




£)öf)mtDege unö ^Ibgrürtöe

3o>et Cftnfüljntngoortrage tn ©eutfcfye ©otterfenntntö,

gehalten auf t>er Tagung tn Sufy'ng

oom 2.-5. Cfrnttngtf 1937

t>on

<

Ov.
<

37latf>tlbc SuöenDorff

£uÖenÖorff3 Vertag 0. m.b. I37lfind)en 19



3n£)alt.

Seite

1 . ©eS Rtenfdjen 6eele als öorf 6er Sulfur ... 3

2. ©er 6elbffffut3 6er Religionen un6 6er 6ieg 6 er

(Erkenntnis 17

£eft 2 5e§ „Sfö. (Sdjriftenßeättö 5"

$ret3 50 Sßfa.

Sitte tttedjte, inSBefonöere 6a3 6er ÜBerfefcung in frentöe ©vrncljett, Behält ftdj 6er Verlag oor.

Su6en6orff8 SBerlag ©. m. B. £>., SDlündjen, 1987

Printed in Germany / 2)rucf 6er ©utt)ör«cferei Sagen ©öBel, SüBtngen



1. 5Henfcf)en @ee(c al£ Jport öer ÄuUur.

Ceid)f mag e£ fein, baß unter ben £efern biefer Gcbrift ber eine ober

ber anbere iff, ber nicht immer fo ftumpf, fo gebankenloS unb fo grau-

fam bemalt toar, baß er ben Glauben in fid) ertrug, ein Gott lenke bie

Gefcbicke be£ 3111$. Gcbon bie 3taturereigniffe, bie toabllo$ unb graufam

Wenfcbenleben unb 9Kenfd)enboffnungen 3erftören in jäher Gemalt,

blinken ihm unoereinbar mit folgern Glauben. <£rft reef)t finb ihm all

bie in ber Gefd)id)te unb bem Gin3elleben ber 9Kenfcben ungefübnt be-

gangenen Verbrechen an anberen, ba$ häufige Obfiegen ber Vieber-

trad)t über ba$ Gute unoereinbar mit ber Vorftellung, baß ein ba$

Gdnckfat lenkenber (Sott bie$ alle$ nid>t nur bulbe, nein, eigene mei$licb

fo orbne unb geftalte, toie e$ bie religiöfen Wabnlebren, oor allem aud)

ba$ Gbriftentum, lehren. Xlnb toenn bann ber, ber fo fann unb grübelte,

niebt an einen fo furchtbaren (Sott, ber noch tief unter graufamften unb

toablloS banbelnben Vtenfdjen fteben müßte, glauben konnte, bann

nannte er ficb, toeil er ringsum nur folcbe (Sottlebren fanb, einen Gott-

leugner. Unb bie 9Kenfd)en nennen ibn gottlob

3n kur3en Porten läßt fid) niebt übermitteln, toie tief ber (Einblick ift,

ben Geuffcbe Gofferkenntni$ in ben Werken, bie ibr geroibmet finb, in

ben Ginn ber Gefeße be$ Beifalls gibt, ber folcbe Verbrechen ber 9Ken-

feben unb fold)e$ unerbittliche halten ber Vaturgefeße unoermeibbar

toerben läßt, toenn anber$ ficb ein gar bobeS 6cböpfung3iel im Weltall

follfe erfüllen können. Wer biefen tiefen Ginblick, ber für ibn unenblicb

mefentlicb ift, tun toill, ber muß bie Werke felbft nacbeinanber grünb-

licb in ficb aufnebmen.

Wohl aber kann ich oielleicbt in kur3en Porten ben au$ Geelentiefe

unb Vacbbenklicbkeit 3U bem 3rrtum ber Gottleugnung gelangten Wen-
feben über3eugenb machen, baß fie gan3 ebenfo febr irrten, toie jene

£ebren ber Wabnfpfteme ber Religionen, bie oon einem Gcbickfal ge-

ftalfenben Gotte reben. 3a, ich kann ihnen Gott3eugniffe in ber Wirk-

lichkeit 3 eigen, bie ben Gottleugnern ebenfoioenig erklärbar finb unb

ihren 3rrtum ebenfo grünblicb ftür3en, toie fie 3ugleicb jene Wabnlebren
in ihrem Veftanbe bebroben unb fie febr grünblid) toiberlegen.

G$ höben toobl bie, bie ficb oon ben cbriftlicben Wabnlebren abtoanb-

ten unb bei Gottleugnung lanbeten, entroeber bureb ficb felbft ober bürd)

anbere Wenfcben ber Vergangenheit ober Gegentoart eine eble $£at
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oollbradjf (eben, bie gän3lid) erhaben blieb über jebe$ ©ebenken an Cohn
unb Strafe, nein, bie oöllig unbekümmert um fo!d>erIei Wirkung ge-

fchah. 6ie roerben mir Ved)f geben, roenn ich fage: turmhoch fteht eine

folche eble Saf über ähnlichem Sun, ba£ au$ gurd)f oor ©trafen non

©Ottern ober im öinblick auf beren oerheißenen Cohn gefchah. VkfenS-
anber§ unb ein3ig allein roahrhaft ebel, fo nennt auch ber ©offleugner

ficherlich biefeS Sun. (E£ ift nicht ba£ ein3ige, ma£ un$ unter ben unooll-

kommenen unb off oerkommenen 9Kenfchen mie au$ einer anberen

Vklf ffammenb bünken könnte. Vielleicht hat ber ©offleugner auch

irgenb einmal au£ ber ©efdjichte oon gorfdjern nach V3ahrf)eif gehört,

bie nach keinem Cohn für ihr Dörfchen fchielten, ja, bie oon ihm auch

nicht ließen, al$ fie mit Verfolgung, mit Kerker, mit Solfern unb mit

Verbrennen bei lebenbigem Ceibe bebrobt rourben. V$eif erhabener, fo

muß ihm hoch toohl ein [olcher ©ienff an ber V3ahrheif erfdjeinen, al£

all )eneS fcheinbare (Erfüllen eine$ fo \)z\>xzn 6et>nen^, ba£ hinfchielf

auf Vußen, auf 3meck, auf Cohn unb ^u^eidjnung. VMe au$ einer

anberen V?elf fcheinf folcheS Sun ihm 3U ftammen, toenn er e£ oergleichf

mit jenem fo oieler unootlkommener unb oerkommener 9Kenfd)en.

Sicherlich ift ber ©offleugner auch bann unb mann in einer ©funbe

ber Vaff oon bem unfäglidjen 97lühen im Kampfe umS ©afein unb ber

Vaft oon all bem öäßlichen, ba$ bie Vtenjchen ihm anfun, hmauSge-

manberf in bie Vafur, in ihre ©fille unb ©djönheif. (E£ glätteten fid)

bann bie V3ogen be£ Xlnmufö über all bie VMbrigkeif, bie ihm oon anbe-

ren 9Henfchen gefchah, e£ mich bie (Erfdjopfung oon all bem 9Hüf)en ber

Qlrbeif im 5!ampf um ba$ ©afein, e£ mich bie nieberbrückenbe ©orge um
bie 3ukunff. VJie hcimgekehrf fühlte fid? ba (eine ©eele, gefröffet für

alle£ (Erlittene oon ber ©fille unb friebreich roarb ihm bie ©eele burch

bie Schönheit ber Vafur, unb fie bünkfe ihm mie eine anbere VSelf, mie

feine eigene Öeimaf.

3ch meiß nicht, ob er außer fo köfflichein Veichfum heiligen CebenS

in eblen Säten, in eblem Vollen unb Wählen unb in ber Schönheit unb

©fille ber Vafur noch anbere Sore rneif offen ficht 311 gt^id? köftlichem

Ceben, ba£ mie au£ einer anberen, befferen VJelf 3U ftammen fcheinf.

©er unenblidje Veidjfum ber V3erke ber ßunft, bie oon längft fchon ge-

fforbenen ©chaffenben ober oon Vftflebenben ihm gejchenkf mirb, über-

flutet unb überfcbüffef feine ©eele mit bem ©ebalfe gleich hdligen £e-

ben$. Vielleicht hat meber Vegabung noch bie QIrf feinet Kampfes» um£

©afein ihm hier ben reichften Anteil gemährt, 'StuSgejcbloffen aber ift er

ficherlich nicht. Unb mie ffark unb mie innerlich er auch ba§ Vtenige er-

leben kann, ba$ er fich 3ugänglich machen konnte, ba£ meiß er au£ eige-

ner (Erfahrung. Vielleicht klingen in feinem (Erinnern nur au£ fernften

ßinbheiffagen einige ihm feuere, innige Cieber, bie er erlernt unb gelin-

gen, unb er liebt e£, in ben felfenen ©tunben ber Vube fie einmal mieber

oor fich hinfummen 3U können, er liebt e$ auch, fie oon anberen fingen
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3u tjörcn. Sie tun feiner Seele fo wohl, erfüllen ein ffilleS Seinen, er-

quicken unb ffärken ihn gan3, wie Jener (Sang in Me Schönheit unb

Stille ber Rafur. Ruch fie bünken ihm wie auS einer anberen <
3CDelf*

Ruch fie fcheinen ihm gan3 toie bie Statur unenbtid) oiel beffer, einer

erhabenen Welf teilhaftig 3U machen, als etwa bie £ebren ber ‘Priefter

ber Religionen ober ihre büfteren Tempel ober baS Wurmein ihrer

Sebefe.

Wag fein, baß and) mand)eS Rilb im £eben ihm oor Rügen trat, baS

ber Seele Rnfeil erweckte, fo baß fie fich gan3 in bieS
*

23ilb hineinleben

konnte unb innig mit ihm oerbunben war, ober baß er ba unb bort eine

fchöne Sichtung ober ein kur3eS Wort ber Weisheit fanb, baS ihm fo

feelenoerwanbf fchien, baS ihm fo wahrhaft ebel unb fchön bünkte, fo

baß er fich nicht toieber gan3 oon ihm trennen mochte. (Er fchrieb eS fich

ab in einer Seierftunbe, hob eS fich in einem Sefflein auf, unb toenn eS

gerabe recht trübe, recht traurig, recht müheooll, red)t häßlich in feiner

Umwelt unb feinem £ampf umS Safein auSfiehf, bann holt er fich folche

Worte hetoor unb lieft fie fich füll, unb feierlid) 3ieht bann in feiner

Seele ber Rieben toieber ein, ben er fo liebt, unb £raff für baS Serbe
im £ampf um baS Sein ift ihm geworben. Weit ebler, weit erhabener

bünken ihm all biefe Worte ber ^unffwerke als jene, bie man in Kirchen

fprichf, um Strafen oon (Söffern bannen 3U helfen.

Unb nun fage ich Ihm, baß all bieS, waS er ba felbft off erlebt hat,

göttliches (Erleben ift. Warum nennff bu eS fo? So antwortet mir ber

(Soffleugner. (ES ift mein innerffeS £eben, ift mir fo felbffoerffänblid),

warum nennff Su eS göttlich, laß biefen Soft, id) kann biefen Ramen
niemals mehr hören. Sie ‘Prieffer hoben ihn grünblich ber Seele oer-

leibef. Unb wenn bu bieS £eben wieber fo nennff, fo werben bie Wen-
igen nie oon bem Wahn ber Religionen frei.

Unb bennoch, fo fage ich, muß ich eS fo nennen. (Eine Wirklichkeit,

bie fich fo fehr oon anberen Wirklichkeiten biefeS Weltalls unferfdjeibef,

baß wir fie wie eine anbere Welt erleben, muß ich nxit einem Ranten
benennen, um fie klar oor bem anberen 3U unferfdjeiben. Sa barf ich

mich nicht barum kümmern, wie oft unb wie fehr ein foldjer Rame oer-

3errf warb, mißbraucht warb. Wenn ein Wenfd) einem anberen greunb

ift, fo wirb er baS Wort Jreunbfdwff nicht meiben bürfen, wenn er bem,

waS ihn mit bem anberen oerbinbef, einen Ramen geben will. (Er barf

nicht baoon Rbffanb nehmen, ben Ramen 3U geben, weil oerkommene
Wenfchen ein 3^*bitb folcher Rerbinbung oon Wenfch 3U Wenfd) auch

„tjremtbfcbaff" nennen.

Schon baS wäre (Srunb genug, all biefeS köffliche £eben, oon bem wir

hier fpradjen, göttlich 30 nennen. Rber noch ein weif ernfterer (Srunb

läßt eS ein großes Unrecht unb eine noch größere (Sefahr werben, w^nn
wir ben Ramen meiben, nur weil wahrhaft eble Wenfchen über all bieS

heilige £eben fchweigfam finb, eS hoffen, ein folcheS £eben burch Spre-
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d>en darüber im Rtunbe betum3uführen, nur beShalb konnte eS all benen

fo tief oom Göttlichen geflößten Religionen gelingen, baS Scheinleben,

baS fie göttlich nennen, all ihr feltfameS Äultgebaren ben Rtenfchen als

baS wahrhaft göttliche £eben auf3ubrängen. Säten fie bieS febon beim

£inbe, toenn eS noeb nicbf ben Reichtum beS wahrhaft beigen £ebenS

felbft erfahren fyai, fo gelang ber Srug unb baS gan3e Xlnbcil, baS mit

joldjer Rerkennung 3ufammenhängt. R3enn aber ber Sag gekommen ift,

baß bie (Enthüllung ©eutfdjer Gotterkenntnis oon allen Völkern als

Satfächlichkeit erkannt ift, bann ift ein (Enbe beS SrugS. 6ie 3eigt unter

all bem reichen (Erkennen auch in bem Rterke ,,©aS Gottlieb ber

Völker", waS wirkliches göttlid>eö £eben ift, in eigenem, eblem Sun unb

giihlen, im gorfchen nach RJahrheit unb im (Erleben ber Schönheit ber

Ratur unb bem gan3en Gehalte ber £unff. 3ft baS erft im oollen RuS-

maß erkannt, bann fteht baS Scheingotterleben ber Religionen mit

ihrem Gebetegemurmel unb feltfamen ßultbanblungen kläglich in feiner

Rrmuf bem Reichtum göttlichen £ebenS gegenüber, ©er Gipfelerfteiger

ficht nicht feiten an ben leßten wetterharten Räumen, bie auf feinem

RJeg 3U ben gelfenhöhen noch ftehen, oor all ber geroaltigen, erhabenen

Größe ber Rerge, bie Gleichnis beS Göttlichen finb, ein jämmerliches

Gößenbilbchen, baS bie Rngft eines Rtenfcßen oor einem ftrafenben unb

Gebete erbörenben Gott bort anbringen ließ. Gr lächelt, toenn biefeS

jämmerliche, alles Göttliche fo grünblich oerkennenbe Rilb 3U ihm fpre-

d)en möd)te: ßier, nicht bort ber Rnblick ber h^h^n Reifen ift Goft-

gleid>niS. Gan3 fo fteht baS Scheingotterleben ber Religionen bem

Reichtum beS ed)ten, heiligen £ebenS ber Rtenfchen, baS allein ben

Ramen göttlich oerbient, gegenüber.

Rber erftaunt finb bie Rad)benklichen, bie fid) bieS alles betoußt

machen, bennoch, baß eS bis in bie Gegentoart hinein 3ahrtaufenbe hin-

burch gelang, bie Rtenfchen, bie bod) jenen köftlichen Reichtum erleben

können, an bem 3rrtoahn feföuhalten. Unb fo muß id) benn noch bie

toichtigfte ßilfe ber Säufdmng nennen. Sie toirb bem Rtenfchen burch

ein Gefeß feiner Seele, baS ihn unfagbar oerblenbet unb ihm bie Rtög-

lichkeit nimmt, an all bem Staunenswerten beS £ebenS fid) toadjen

RugeS täglid) 3U freuen, waS eben täglich ihn umgibt. Gewohnheit macht

ihm bie Rügen ftumpf unb wenn in kuqen RSorfen ein flüchtiger Gin-

blick nun auch in all bie ftaunenSwerten Gefeße ber Seele oon unS getan

werben foll, bie unS baS Rtiterleben aller R3erke ber £unft unb auch

baS Grieben ber Ratur aB göttliches Gleichnis in Sd)önheit unb Stille

möglich machen, bann müffen wir unS oon ber Stumpfheit, bie bie Ge-

wohnheit eqeugt, in biefer Stunbe befreien.

Gewohnheit ift eine notwenbige feelifche Ginftellung beS Rtenfchen,

bem eine fotche gülle oon Ginbrücken aus ber Umwelt tagtäglich in bie

Seele ftürmen, baß er fchwerlid) 3um ßampf umS ©afein fähig bliebe,

wenn er biefe feelifd>e Gigenfdjaft nicht hätte. Sie ift aber eine unerhörte
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(Gefahr für Me Vtenfdjenfeete. 6ie macht fie ftumpf. £)a£, wa£ 5er

9Henfd) feif je gewohnt war, nimmt er garniert mehr al£ erftaunlich wahr.

Vur in 5er 5?inbheit t>ielt er 5en heiligen <Sd)IöffeI 3ur (Erkenntnis ba$

große 6taunen, noch in 5en Öän5en. ünterfchieblid) ift 5iefe Stumpfheit

5em (Gewohnten gegenüber in öen oerfchiebenen Völkern. S)ort, wo fie

am ffärkften heroortritf, 5ort kennen 5ie Vtenfchen nur ein Bunker, 5a£

ift, toenn etwas Ungernohnfe£ gefd)ieht. Unter Völkern, 5ie hier heroor-

ragen, fin5 e£ befonber£ 5ie 3uben, für 5ie ba£ Vhmberbare feit je ba3

Ungewohnte, (Gejeßwibrige mar. 3ei)e£ 3miberkunftftückd)en ift bann,

weit e£ unerwartet unb ungewohnt ift, ein beftaunenSwerfeS VJunber.

Serben 5000 Vtenfcßen mit ein paar Broten unb föifchen gefertigt, unb

wirb berichtet, baß mehr Brocken übrig bleiben, aB anfänglich an Vor-
rat ba war, werben Sole, ja fchon Verwefte aufgeweckt, wirb Alkohol
oöllig gefeßwibrig aus» Gaffer hergeftellt, bann finb ba£ ftaunenSwerte

Vhinber, bie göttliche Vollkommenheit beweifen. 3n anberen Völkern

richtet in ber ein3elnen 6eele bie (Gewohnheit aud) ernften Schaben an.

6ie beftaunen einen umgefallenen ^arrengaul als ungewohnten Einblick,

bleiben aber ftumpf, wenn aus» bem 6amenkorn be£ VoggenS ber Vog-
gen wächft unb reift unb er ficb niemals einfallen läßt, bie VTerkntale

be£ VJei3enö 3U 3eigen. über biefeä VJunber beS V3ad)£fum£ unb ber

Vererbung ber Qlrt benken fie keineswegs nach. $lber immerhin läßt eS

fich boeß 3eigen, baß bei manchen Völkern fid) baS 6taunen oor ben

Vaturgefeßen troß aller 9lbftumpfung burch (Gewohnheit erhält. Xlnb

baß man ihnen 3auberkünfte nur bann als göttliche Offenbarungen auf-

brängen konnte, wenn man fid) gleichseitig ber Ceibangft unb (GlückSgier

aller unoollkommenen Vtenfcßen burd) Söllenoerängftigung unb Sim-

melsßoffnung bebient.

3u biefen Völkern gehört aud) ber (Germane, llnfere $lßnen ftaunten

über bie (Gefeße ber (Geftirne am nächtlichen Simmel unb trachteten ihr

Ceben mit biefen (Gefeßen in (Gleichklang 3U bringen, ^Ifiatifcße Völker

aber knüpften an folche (Gefeße bie 3auberleßren ber Qlftrologie. VJenn

eS benn aud) gelungen ift, 3ahrßunberte ßinbureß bie Vtenfcßen fold)en

VlufeS oon bem Staunen über bie Vaturgefeße unb bie (Gefeße ber Seele

binüber3ulodten 3U bem Staunen oor einem 3°uberkunftftückd)en, an

einer (Gößenftatue Vlut ober tränen tropfen 3U laffen, fo war eS ben-

nod) nicht möglich, in biefem Volke baS gdrfcßen nach ben Vaturgefeßen

burd) (Gewalt 3U unterbrücken, unb ber Vau ber ftorfeßung machte eS

bann möglich, baß in unferen Sagen fich bie Suchte biefeS gorfcßenS

mit bem (Erleben ber Seele einten unb (Gotterkenntnis nun unter fo me-

iern anberen aud) bie wunberbaren (Gefeße enthüllt, bie baS Sdjaffen

unb 9Kiterleben ber Kultur ermöglichen. VJollen wir in biefer Stunbe

einen Vlick in biefe Vhmber tun, bann freilich muß bie Seele fid) bie

Stumpfheit ber (Gewöhnung abftreifen unb neu auf fie blicken, als habe
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fie biefe noch niemals mahrgenommen. ©aS Werk ,,©aS ©otflieb 5er

Völker" uns hier3u un5 fpricht:

„gern t)on fold>er unfeligen Stumpfheit mollen mir nun, mancher non
uns oielleid)t 3um erffen Male in feinem £eben, mit machen klugen er-

kennen, meld)e Wunber |)icr Wirklichkeit mürben.

(ES lebte bereinft in fernem 3ahrtaufenb einmal ein Menfd). ©em er-

machfe in heiliget 6tunbe (Sott in ber 6eele. Seil marb ba fein Vlick.

(Er fab bie täufchenbe Sülle, bie alle (Erfcheinung um baS ©ältliche legt,

baS ihr bie ßraft gibt, 3U fein. (Er fab auch, mann unb mo fie nicht Säu-
febung, fonbern Sinnbilb beS göttlichen WefenS ift. 3n tiefer (Erfdjütte-

rung über fol<^>eö (Erleben nermertete er baS köftliche Wunber ber Men-
fdjenfeele bureb ßaufbilbung ihrer Sprache, folchem (Erleben $luSbruck

3U geben unb fein (Erkennen anberen mit3uteilen. (Er nerlieh ihm benn

Worte, unb fo fiegfe eS über Vaum unb 3^it. $enn hatte er nicht ben

3nhalf feinet (Erlebend anberen fterblidjen Seelen roeitergegeben, unb

konnten fie nicht in münblicher Überlieferung noch lange nach feinem

Sobe hin bis in ferne, kommenbe 3eiten unb an entlegene Orte burch

bie 3ahrtaufenbe meitergetragen merben? 3a, konnte nicht fpciter er-

morbeneS, erftaunlicheS können biefe feine gemonnene Weisheit burch

Schrift3eichen, bie fein Volk erlernte unb oerftanb, oor bem Vergeffen

behüten, fie freilich auch ber ©efahr ber 3erftörung hiedurch preiS-

gebenb?

Viele 3ahrhunberte, ja 3ahrtaufenbe oergingen, feit ber, ber bieS

(Erleben einff hatte, nicht mehr ber Serr eines VemußffeinS ift. (ES

fchmanb ihm auf emig in bem (Entfchlummern beS SobeS. £lber fiehe, an

einem ftillen Sage raffet bort ein ferner Vachfahre beS gleichen VluteS

in ftrahlenber Schönheit ber Vatur. (Er finnt über all baS heilige, nicht

bemühte £eben um ihn unb lächelt bann nachbenklich in fief) hinein. —
WaS ift gefd)ehen?

(Er gab bem Solen recht, beffen meife Worte ihm in biefer Stunbe im

(Erinnern auftauchten. (Er beburfte nicht feiner Vähe, beburfte auch hie*

nicht jener Schrift ber uralten Weisheit. Seine eigene Seele fiegte über

Vergänglichkeit, benn fie behielt bie gelefenen Worte beS Weifen im

(Erinnern. Xlnb nun erlebt er mit jenem, ber 3ahrtaufenbe fchon tot ift,

unb nimmt ben gaben auf, ben jener ihm über baS ©rab hinaus 3umarf,— unb — fpinnt ihn meiter! (Eine Weisheit marb ihm nun im eigenen

Schauen, bie jenem getnen einft noch verhüllt blieb. £lu<h er mill ihr

(Erfcheinung oerleihen. (Er faßt fie in Worte, unb fo fiegt benn auch fie

über 3eit unb Vaum, in bie fi<h einft beim Werben ber Schöpfung baS

©ötfliche nur um folcher Möglichkeit biefeS bemühten (Erlebens millen

einorbnete. Xlnb auch feine burch Wort unb Schrift nun im ©leichniS

gebannte Weisheit mirft er mit jener, bie ihm aus fernfter Vergangen-

heit gefchenkf marb, in fernfte 3ukunff. Ob auch fie fo unfterblid) leben

mirb mie jene beS Vorfahren, ob fie oergeffen ober oeqerrt meiter ge-
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reicht wirb, wer will bieS bei 5er Unoollkommenbeit 5er Ntenfdjen 5er

(Erbe wiffen? Nber möglich ift baS beS Staunens wohl werte NJunber,

baß auch fie in fernen 3abrtaufenben einen Nachfahren 311m Nad)-

erleben erweckt! — belebe Jäbigkeifen ber Ntenfcbenfeele feböffen fold)

köftlicbe NTöglicbkeif?"

Nefracbten wir biefeS (Sefcbebcn mit ben ftumpfen klugen ber ©e-

wofmbeit, fo ift baS boeb gar nichts Neues, gar nichts NefonbereS. (Ein

Ntenfcb fißt in ber Natur, eS fäUf ibm ein NJorf auS ©ergangenen 3abr-

taufenben ein, er finnt, er ergäbt eS, f^reibf eS auch nieber unb, 3abr-

bunberie nach feinem £obe, lieft eben ein dritter biefe NJorte unb erlebt

fie mit N5aS ift babei? gur bie ©on ber ©ewobnbeit nid)t ©erbtenbeten

9>Iugen ift ein NJunber gefebeben ohnegleichen. (Ein NJunber ift eS, baß

eine Ntenfcbenfeele eine (Erkenntnis in NJorte überhaupt faffen kann,

t©eil fie einft NSorte lernen unb behalten konnte, bie einem beftimmten

3nbalte 3ugebacbt finb. (Ein NJunber ift eS, baß lange 3ciftäume nach

feinem ©ergänglicben £eben ein anberer bureb biefe NJorte auS ben

Scbriföeidjen, bie feine (Erinnerungkraft in ihrer *23ebeutung erhielt, nun

toieber in feine 6eele aufnebmen kann, ihren 3nbalt bank ber NJorte

erfaßt, mit Hilfe feinet eigenen (Erlebend unb feiner S)enk- unb Urteils-

kraft ben 3nbalt ber N$orte beftäfigf, Neues ba3ugibf unb feine ©abe in

bie Xlnenblicbkeit für fpätere (Sefcblecbter toirft NSelcb eine £luft 3toi-

feben ber Stumpfheit ber Oöewobnbeit unb bem Schauen beS NJunberS

mit toacbem Nuge! £)ocb roobin lenkt baS N$erk nun unferen 93lick?

„Xlnb bort? Sinnroibrige ©afeinSform, häßliches Sein überall, Not
unb £eib, getaucht in grauefte Nüchternheit, tagtöglidjeS N3aten burd)

wibrige Sorgen, tagtäglicbeS kümmern in liebtfernem £ärmen. N3o lebt

noch ber ®ott in bem traurigen Sein? 3)ocb febt, 3wifd)en kärglid)em

^ram, ben Nrmut ließ, liegt ba ein halb 3erfeßfeS Heft. N5ie oft mag eS

toobl feines NmteS geroaltet febon haben? Nud) beute nimmt ein ©om
©afeinSkampf gebeßteS, in ber Häßlichkeit beS (Betriebes ber Xlmtoelt

©on aller Schönheit beS £ebenS graufam getrenntes Ntenfcbenkinb biefe

Schrift noch einmal toieber beroor. £)a oerfebönen fid) feine hart gewor-

benen 3äge. (ES liegt etwas wie Nbenbfonne nun auf bem milbe gewor-

benen Nnliß, etwas ©on einftiger Schönheit ber Ntenfcbenblüte, als fie

eben erft waebfen wollte. — 9BaS ift gefebeben?"

„3abrbunberte ift ber 5)id)ter, ber fein (Erleben in ber Schrift bem
Ntorfe oerfraute, fd)on ewigem 2obe ©erfallen, aber noch lebt feine

Seele im ObleicbniS beS NJerkeS. N?ie ein kaum je erreichbarer, köftlicber

STraum ©on Schönheit bünken feine NJorte bem armen, gebeßten Nten-

feben. Noch einmal, noch einmal lieft er bie Strophen, unb nun ©ol^iebt

ficb baS NSunber, nun ift baS SleicbniS nicht mehr unerreichbarer £raum
ihm. Nein, eS würbe allmählich erlebbare N3irklid)keit. Stief tauchte er

ein in bie köftlidje NJelt beS Erlebens, bem ein feböpferifeber, gottwad)er

£iebling ber Schönheit im NJorte einft gleichnishaft NuSbruck gegeben.
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3a, er l)af £eil an biefem Geben, müßte kaum mehr 3U fagen, ob eftoä

bie eigene Seele felbff biefeS ^erk febuf.
<
2J3eIcf) herrlicher Sieg ber

^Kenfcbenfeele über bie Obreren ibreS abgefonberten Gebend! — belebe
Fähigkeiten beS 9Kenfd)en febaffen folcb köftlicbe 9Köglid)keit?"

^öaS ift b^t gegeben? ©ie ftumpfe (Semöbnung lächelt, baß mir

ermäbnbar nennen, meid) QllltäglicbeS, boeb gar nicbf ^eacbtenSmerteS

bat fid) ereignet! ©emobnbeit erkennt niebt baS SQJunber, baS ein »er-

klärtes göttliches Geben mie einft ber Siebter eS feftbielt — im £unft-

merk —
, nun ©leicbniS ift folgen (Erlebend, fo baß allein bie Sporte

ber ©iebtung einen nom £>afeinSkampf geplagten, 3ermürbten 9Kenfcben

3U ber heiligen ^elt ber £unft erbeben, ibn ^öefenSoermanbfeS er-

leben laßen, baS ber Scbaffenbe einft in fie legte. %m büfelicbflen

©afein binmeg fübrt bier ein £or in baS erhabene 91ei<$ ber Schönheit.

Unb meifer 3eigt unS baS ^Berk eine Fülle ber köftlicben ^unber, an
ber bie ©emobnbeit ftumpf oorübergebt, unb läßt unS erftaunlicbeS kön-
nen ber ^Kenfcbenfeele ahnen, menn biefe 6tumpfbeit beS 93lickeS t>on

unferer 6eele genommen marb. 5)orf 3eigt eS, mie ein flauer, in ^tuß-

gier oerftrickter 9Henfcb bureb ein 93ilbroerk mieber 3um (Erkennen eines

höheren Sinns unfereS Seins gemeckt mirb, mie ibn köfflicbe Fähigkeiten

feiner Seele in Stanb feßen, ben tiefen (Sebalt eines 93ilbmerkeS, ben

ber Zünftler einft in ben Stein 3U meißeln oermoebfe, 3U erkennen unb
mit3uerleben.

(Ebenfo adjtloS gebt bie bureb Cbemobnbeit abgeftumpfte Seele an an-

öeren ^unbern oorüber, burd) bie ber 9Henfd) fein perfÖnlicbeS (Erleben

auf baS köftlicbfte bereichert, menn eS unS 3U einem anberen ^Henfcben
binfübrt, ber köftlicbe Fähigkeiten ber 9Henfcbenfeele oermertet:

„®ocb febt bort ben 9Kenfcben, ben ,unfd)einbaren'. Sein Geben oer-

läuff in engumgren3ten Bahnen, bie bureb ©eburt febon ihm oorgefebrie-

ben gemefen. (Ereigniffe gab eS nur menig in feinem ©afein. (ES mar, als

mieben fie ibn. ©oeb kannte feine Seele auch nicht jene Fülle inneren

Reichtums, bie t>or folgen meit eher 3urüdtfcbeuf, ba fie alle baS ftarke

(Erleben leicht unliebfam ftören. 9tein, feine Seele mürbe 3um (Ermacben

im Oöötfficben mobl eher ber ^ogen beS ScbickfalS bebürfen, ftatf ber

9?teereSftille gerubfamen SeinS. Qln jenem kann er nid)tS fid> eqmin-
gen, fo märe ihm benn ber ^eg 3um Reichtum beS ©otterlebenS er-

fd)mert? $lud) ibn meiß bie Kultur 3U fegnen. ^aS ihm baS Geben »er-

jagte, hoben nid>f eS bereinft oermanbfe Seelen erlebt? ‘SöaS kümmert
es, baß biefe 3U ferner 3eit unb an fernem Orte lange febon ftarben? (Ein

Scbaffenber hielt ihr Kämpfen mit Sd)ickfalSfd)lägen, hielt ihr jubelnbeS

(Slück, ihr tiefe£ Ceib, ihr Gingen, Unterliegen unb Obfiegen im 2)icbt-

merke feft. 3a, feine £unft oerklärte noch all bieS Geben, ba ber Scbön-

beitmille beS Scbaffenben Schutt ber ^llltäglicbkeit nicht über [olcbem

Erleben ber Seelen gebulbet. SüaS ber Zünftler hier fernen 3eiten unb

Orten entrang, um eS aller 3ubnnft 3U fiebern, baS mirb nun in allem
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Micbtum jenem Menfeben erlebbar* (ES ift ibm, roenn er baS Merk lieft

ober fiel)t, als l)abe er baS alles felber burdjlebt. 6eine 6eele erbebt in

Geib unb (Eüück, erbebt in allen Regungen jener Menfeben, bie ber

Zünftler ibm oertraut macht, unb aller Reichtum biefeS (Erlebens kann
MeiSbeit, kann 6elbfterkennfniS, kann ebelfteS Sollen in ibm erroirken*

(Er toirb alfo feelifeber (Erbe biefeS (Erlebens mit allen Rechten beS (Erben!
<

223elcb köfflicber 6ieg über ^aum unb 3 elf unb über beS eigenen 6d)ick-

falS (EreigniSarmut unb (Enge! — belebe gabigkeifen 5er Menfdjen-
jeele febaffen folcb köfflicbe Möglichkeit?

5)ocb noeb ift nicht beS größten MunberS gebaut. Menn ber Menfd)
bie Cuft in gan3 beftimmter Meife er3ittern macht, fo entfteben klänge,

bie beS Menfeben 9br aufnimmt. 6ie aber erroecken in feiner 6eele

ein (Erleben, toelcbeS jenem roefenSoerroanbt ift, baS ber 6cbaffenbe aud)

erlebte, als er bie klänge geroäblt, um ibm gleidmiSbaft MtSbruck 3U

leiben."

(Ein Munber finb bie ©eelenfäbigkeiten beS Menfeben, bie ibn be-

fähigen, im Mufikroerk baS CöleicbniS beS göttlichen Gebens roieber 3U
erkennen unb mit3uerleben, baS einft ein 6cbaffenber biefen klängen
unb Meifen anoerfraut buk Unfaßlid) bünkt eS, baß bie Menfeben fo

ftumpf toerben können bureb bie ©eroobnbeit, biefeS erftaunlicbe Mun-
ber, baS oor ihnen ftebt, mie eine 6elbftoerftänblid)keit bin3unebmen.
Meid) ein Reichtum hier bureb ben Anteil an allem göttlichen Geben

oergangener 3ßi^n, fofern eS in Zai unb ßunftroerk unb gorfdmng
gleichnishaft oor ibm ftebt, bem Menfeben gefebenkt toirb, baS roabrlicb

macht unS baS Merk „2)aS Cbotflieb ber Völker" betoußt. Mag aud) baS

Geben beS (Ei^elnen ettoa noch fo arm an (Ereigniffen fein, bie eS ibm
bringt, baS 2)id)troerk unb bie ©efdncbte erhielten ibm bie unermeßliche

Sülle ereignisreichen Gebens anberer Menfcben, unb feine 6ee!e oer-

mag eS ficb 3u erfcbließen unb nad)3uerleben bank köftlicben gäbigkei-

ten ber 6eele.

3a, toir beginnen 3U ahnen, baß biefe gäbigkeiten in ihrem erhabenen
können ein ebenfo unroiberlegbareS 3eugniS beS ©öttlidjen finb, roie bie

ßunftroerke felbft.

Merfen toir einen kur3en Mick auf bie Munber biefer gäbigkeiten,

er roarb unS in oollem Ausmaß erft möglich bureb baS reiche gorfeben
jüngfter 3cdcu. 5)ie Mtturroiffenfcbaff gab unS tieferen (Einblick, als

er in früherer gemährt, über bie tatfäcblicbe Mirklid)keif, bie unS
umgibt, unb mit 6taunen feben mir ba, baß bie gäbigkeit ber 6eele, bie

Xlmmelt mabr3unebmen, unferem $luge unb Ohr unenblicb bankbar bafür

fein kann, baß beibe keineSmegS mablloS bie Mirklicbkeif übermitteln.

(Ein furchtbares, unerträgliches unb oöllig oermirrenbeS 93ilb mürbe
unferer 6eele geboten merben, menn unfer $luge 3 . M, unb biefeS

oor allem, mablloS alles fo ber 6eele böte, mie eS in Mirklicbkeit um
unS auSfiebt. $lber baS Mtge betrügt unS nicht roie einft unfere Mmen
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meinfen, aB fie t)om „93lenbmerk 6er ©ötter" in 6 er ©bba fpradjen.

9Xein, ba£ 92$unber ift 3ßirhlid)keif, baß ba£ 9luge, mie non meifer
c2öat)I-

kraft gefchaffen, un£ all bas» oerfchmeigt oon 6 er Xlmmelt, ma£, roenn

mir e£ mahrnehmen müßten, öen ©afehBkampf bB 3ur XlnmÖglichkeit

erfchmeren mürbe, 3ugleid) aber aud) un$ ba$> ©offline im Weltall 3U

6 id)t oerhüllf, fo baß mir bie Statur meber in Schönheit noch aB ©leid>-

nB be£ ©öttlichen miebererkennen könnten, 9Xur ba£ <

3Q3ef entließe für

unfer (jeiligfteö £eben unb ben ©afenBkampf melbet ba£ 9luge!

©£ oerfchmeigt un£ ba§ 9luge, baß bie feften Körper, bie mir er-

blicken, gar nicht einheitlich finb, mie fie erfebeinen, nein, au£ un3ähli-
gen kleinften 93eftanbteilen beftehen unb biefe gan3 e (Einheitlichkeit un£
nur oorgefäufchf mirb. ©ie (Einheit be£ göttlichen 9$efen£ im Weltall

mannigfaltigfter ©rfcheinungen mirb fo bem 9luge enthüllt, 3ugteich aber

kann fid) ba$ £ebemefen in biefem 923irrfal kleinfter Seile 3urechtfinben,

benn nun kann ba£, mas» burch befonbere ^raft 3U einer (Einheit 3ufam-
mengefaßt ift, für ba£ 9luge einheitlich aB ©egenffanb ober aB £ebe-

mefen in feiner gorm erkennbar merben. ©iefe gorm aber ift bei allem

non ber Statur felbft ©egebenen 3ugleich auch fo geartet, baß fie für be£

9Henfcben 6eele im ©inklang mit bem Villen 3ur Schönheit ift. Selten

finb bie formen ber ^fla^en unb Siere, um ber SobeSnot 3U begegnen,

non folchem göttlichen Villen 3ur Schönheit abgebogen.

9Q?ie mohlgeartet ift alfo fchon allein bie 9lus>mahl be£ 9luge£, um un§
Schönheiterleben auch in ber Statur 3U fdjenken.

©a£ Weltall um uns herum ift, mie bie 9£iffenfchaft ermiefen, aber

nicht nur in kleinfte Seile 3erriffen, fonbern biefe kleinften Seile, bie

bem 9luge nicht mahrnehmbar finb, tofen mit £ugelge[chminbigkeif um-
einanber, ähnlich mie bie ©eftirne am Simmel. 993eil ba£ 9luge un£ biefe

oermirrenbe, tobenbe 93emegung norenthält, fo ift un3 ber ©afeinSkampf
ermöglicht. Würben mir 3 . 93. ein £ebemefen aB au£ folgen umeinanber-
jagenben kleinften Seilen beftehenb fehen, fo könnten mir e§ kaum je

non einem anberen unterfcheiben. ©aneben aber ift im 993eltall fcheinbare

9Xuf)e gegeben, bie göttlichen 933efen^üge enthüllen (ich un£ beutlicher

hierburch, unb ber 9i3ille 3ur Schönheit kann fich un£ erfüllen.

$lud) farblos müßten mir bie Xlmmelt fehen, fchmerer märe fie für ben

©afeinSkampf 3U unterfcheiben unb feltener könnte fich nur unfer Sd)ön-

heitmille in ber 9Xafur erfüllen, menn nicht alle ©rfcheinungen auf biefer

©rbe nur mit 9hBmahl ba£ aufftrahlenbe Sonnenlicht in fich oerfchluck-

ten, nur mit 9lu£mahl gefeßmäßig einige ber Strahlen mieber meiterge-

ben mürben. Sierburd) aber erfcheinen nun fie alle bem 9luge bei Sage£-

lichf ober künftlichem £id)t in befonberen garben unb mieberum kann

hierburch bie Seele eine reiche gülle bes> Sd)önheiterleben$ in ber 9Xatur

finben unb ber ©afeinökampf ift erleichtert, ©benfo oollenbet ift ba£

können be£ 9luge£, bas> un£ bie Siefenmahrnehmung ermöglicht, mo-

burch mir bie Xlmmelt nicht mie eine fläche fehen, fonbern erkennen
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können, welche (Einbrücke auS ber Väbe, welche auS größerer (Entfer-

nung bekommen, fo baß bie (Erfahrung unS immer ficberer in biefer

Siefenmabrnebmung werben läßt, stiebt nur ber Scbönbeitmille n>irb

erfüllt, wenn fid) fo ber Vaum fid)fbarlicb toeifet unb tieft, feit je toar

biefe äiefenwabrnebmung eine ber köftlicben (Gleicbniffe, bureb bie ficb

bie 9Kenfd)enfeele 3um Wefen beS (Göttlichen binfanb. Xlnb in biefer

üollkommenen Schöpfung bient folcbeS können 3ugleicb aueb bem Kampfe
um baS Vafein. (Ein Hort ber Kultur unb aller Schönheit in ber Statur

ift fomif baS Wenfcbenauge bank feiner gefeßmäßigen WtSmabl ber

(Einbrücke.

£)aS Kunftmerk ber Kultur ergän3f nun folcbe (Eignung noch burd) bie

Wablkraft beS fdjaffenben KünftlerS. (Er gibt niebt alles wieber, was er

in ber Vatur finbet. 6eine 6eele erlebt baS (Göttlicbfte baran am ftärk-

ften, unb fo ftellt er eS als baS SQ3efenflid)fte bar. (Er oerklärt in feinem

Werk bie Wirklichkeit. (Er trügt nicht, Verklärung ift nicht £rug! Vein,

er ergän3f nur baS oollkommene Wirken beS 2lugeS, inbem er beffen

Wablkraft im gleichen 6inne malten läßt, 3um (Göttlichen bin führt fo

fein Werk noch einen 6cbritt meiter, toenn eS mirklicb ben Vamen Kul-

turmerk erhielt, enthüllt Wefen^üge beS (Göttlichen noch klarer, nod)

unmittelbarer, als 3. V. bie Vatur felbft.

9tod) beutlicber künben bie (Gefeße ber Wahrnehmung ben göttlichen

Sinn beS WenfcbenlebenS in ber Wahl beffen, was unS baS (Gehör an
(Einbrücken übermittelt. Vur eine 9teibe oon Sönen, gar nicht etma alle,

unb nur ein beftimmteS 9Raß ber Sonftärke übermittelt baS Ohr unb
künbet unS auch bie ^Richtung, auS ber bie £öne baS Obr treffen. Öiet-

bureb mirb eS für ben VafeinSkampf oortrefflicb geeignet, bietet alles,

maS für bie Verfeibigung beS £ebenS miebtig ift, aber eS 3eigt unS nod)

weiteres können, für beffen Vebeutung im VafeinSkampf nur ein ge-

ringer ober kein Einhalt ift. $lucb bie Klangfarbe, auch bie gefeßmäßigen

Sonfolgen, bie Vbptbnten unb auch mobltuenbe 3ufammenklänge, Har-
monien, unb bie $lrf ihrer Qluflöfungen finb (Einbrücke, bie baS Ohr ber

6eele übermittelt. 5)ie Vatur 3eigt nur feiten im Vogellieb einmal eine

Verwertung foldjen Könnens. (ES bient alfo bieS Können auS(d)ließlid)

ber Kultur, unb unfagbar würbe unfer göttlidje? (Erleben oerarmen, wenn
bie Kulturwerke, bie biefeS Können oerwerten, wenn bie Wufik unS
oerloren ginge. Vie Vatur übermittelt baS (Göttliche in bem Schweigen,

baS baS (Gehör unS oortäufebt, weil eS unS nur ein Waß ber £öne unb

S£onftärken übermittelt. Vie Kultur aber fingt ihr köftlicbeS (Gottlieb

bureb Verwertung beS genannten Könnens beS (GebörS in ber Wufik.
9lud) b^r ober ergän3t ber Sdjaffenbe noch burd) feine Wablkraft im

göttlichen (Erleben biefeS bebre Können beS (GebörS unb enthüllt uns baS

(Göttliche am unmittelbaren.

^Dichtwerk unb Werke ber Sotfdwng menben ficb an anbere Seelen-

kräfte, bie (Geficb t unb (Gehör nur 3ur Vermittlung ber Worte in 2ln-

13



fprud) nehmen, bie aud) ben genannten ßulturmerken bienen. (ES ift baS
^eilige können ber Vernunft $lucb bißt toirb in unfafelidjer Vollkom-
menheit ber ©ienft für ben ©afeinSkampf burd) bie gleichen Kräfte ber

Vernunft erreicht, mie baS (Erleben beS OöffÜd>en in ber Kultur. ©ie
Vernunft fü^rt ben Wenfcben 3um Erkennen ber (Erfcbeinungmelf, benn,

nicht mie baS S£ier non (Erbinftinkten beraten, märe er 311m Untergang
oerurteilt ohne folcbe £raff. (Erinnerungkraff hält ihm bie Wabrneb-
mung mad). ©ie Vorftellungkraft ber Vernunft macht eS ihm möglich,

fid) eine Wahrnehmung in feiner Seele mieber erffeben 311 taffen, aud)

menn fein $luge bie (Erfcbeinung gar nicht mabrnebmen kann. 6eine

©enkkraft unb Urteilskraft fiebt nun baS (Einbeitticbe in Dielen Wabr-
nebmungen unb orbnef fie in begriffe, ja über ben begriff hinaus er-

kennt fie bie {mbere (Einbeit in ber 3bee.

©leicbe Kräfte ber Vernunft laffen uns alle bie ßraftäufjerungen ber

Vafur, menn fie fid) äbneln, nacb (Einficbt orbnen unb uns fo febrittmeife

bureb S°rfd)ung bin3ufinben 3ur (Erkenntnis ber Vaturgefelje. befreit

üon uermirrenber Sülle unmefentlicber (Ein3elbeiten unb Wannigfaltig-

keit, gibt bie Vernunft nun baS (Erkannte bem 3 cb ber Wenfcbenfeele.

Wich fie bat alfo bie b^itige Wablkraff ber Wahrnehmung nod) ergäbt,

fo baß nun baS 3d) ber Wenfcbenfeele aud) ben ©oftgebalt aller (Erfcbei-

nungen enthüllter erkennt. ©aS 3cb ber Wenfcbenfeele kann bureb bie-

fcS t>ct>re 3lmt ber Vernunft, bie baS ©ötflicbe feibft nicht in begriffe

faffen kann, ©otf in ber Vatur mieber erkennen. 3d> kann biefe £at-

fäd)licbkeif unb ihre gan3e 3luSmirkung auf baS menfcblid)e S°^Wßn

bis bin 3um 3ide ber ©otterkenntniS biet nur flüchtig anbeufen. (ES

finb baS (Erkenntniffe auS ben Werken ,,©eS Wenfdjen Seele" unb

,,©aS ©ottlieb ber Völker", bie langfam oon ber 6eele umfonnen roer-

ben müffen, menn fie mirklid) über3eugt merben foll.

Ceid)ter aber mirb eS möglich fein, einen kleinen (Einblick in bie kul-

turerfcbliefeenbe Vebeutung ber Kräfte ber Vernunft 3U geben, menn id)

3eige, mie febr ber Wenfcbenfeele ber ©ebalt beS ^unftmerkeS mit-

erlebbar mirb burd) fie. (Ein ©icbtmerk ftellt (Ereigniffe unb baS fee-

lifebe ßeben, baS fie auSlÖfen, bar, unb nun foll, obroobl biefe (Ereigniffe

längff oergangen finb unb gan3 anbere Wenfcben biefe Scbickfale er-

leben, baS (Ereignis fo oon ber Seele miterlebt merben, als habe fie eS

feibft erfahren. (Erinnerungkraft an ähnliches ©efebeben muß in ber Seele
malten, menn fie biet3u fähig fein foll. 2lber aud) Vorffellungkraff muß
im Scbaffenben unb im Witerlebenben ihren Segen febenken, menn ber

9Ken[cb bem ©ebotenen nicht uöllig fremb unb oerftänbniSIoS gegen-

überffeben foll. ©ie ©inbilbungkraft ber Vernunft mujg ihm ermög-

lichen, baS, maS er feibft nie erlebte, ja baS oielleicbf oom ©iebter nur er-

fonnen ift, fo auf fid) mirken 3U laffen, als fei eS Wirklichkeit, unb eS

bann mif3uerleben. Sinb alle biefe Kräfte in ber Wenfdjenfeele am
Werke, fo bat fid) baS Wunber ooll3ieben können: bie ein3elne Wen-
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fcbenfeele, bie oergänglicbe, fiegf über Raum, über 3 eif, ja fogar über

bie öureb bie Wirklichkeit gebotene (Enge beS (Erlebend, wenn fie ein

^ulfurwerk toirklicb in fid> aufnimmt, Riebt mehr gebunben an bie (Enge

ber
C

perfönlicbkeit, nicht mehr gebunben an ibr eigenes wirkliches (Er-

leben, niebt mebr gebunben an bie (Enge ibrer Umwelt, an einen beftimm-

ten Ort unb eine beftimmte 3e*t erlebt fie nun neben allem, was fie

in ibrem perfönlicben Ceben an (Einbrüchen erfährt, nun auch alle jene

ber ßulturwerhe.

Unmittelbarer noch als oft ibr eigenes Ceben enthüllen aber biefe £ul-

turroerke göttliches Ceben, fie finb oerhlärte Wirklichkeit, benn Wabl-
kraft ließ auch bei biefen ^Dichtwerken unb Werken ber gorfebung baS

Wefentlicbe bcrauSfcbälen, bie oerbüllenbe Wirrnis beS Nebenfach-

lieben 3urückftellen, unb gar oft oerklärfe ber Schöpfer auch bie ©eftalten

im Sinne beS ©Öttlicben bin, bie er 3ur Varftellung bringt.

llnenblicb reich unb mannigfaltig ift fo baS heilige Ceben, baS wir baS

©öttlicbe nennen, befreit ift baS Ceben beS ein3elnen Wenfcben non

aller (Enge, bie 3 cit Ort unb perfönlicbe Vergänglichkeit, bie Scbickfal

unb limroelt, bie angeborene (Eigenart feinem Ceben fonft toobl aufer-

legen könnten! Rber aus tiefem Sinn, ben bie Werke ber ©otterhennt-

niS enthüllen, wirb nun ber ein3elne Ntenfcb nicht etwa bureb jene köft-

licben gäbigheiten ber Wahrnehmung unb ber Vernunft 3U folgern Ce-

ben bureb feine ©eburt ge3wungen. (Er kann ficb jeber3eif all biefem

Reichtum weihen, ober er kann ficb, toie bieS ach fo Diele Rtenfcben tun,

ihm auch auS freiem (Entfcbeibe ent3ieben! ©ewobnbcit ift nur eine ber

gäbigheiten, bie er bier3u oerwertet. ©ann wirb er blinb für alles Schöne
in Natur unb Kultur, wirb blinb für ben Seelengebalt ber ßunftwerhe,

laufest ftatt beffen feelenlofem ©eftammel oerkommener Rtenfcben ober

oerbrängf ficb gan3 in Rußgier ober wählt einen anberen, gar kümmer-
lichen (Erfaß! 3a, bann kann er auch ftatt allen echten göttlichen CebenS

baS Scheinleben ber ^ulte wählen, baS ‘Priefter ihm raten!

(Ein kuqer unb flüchtiger Vlich würbe in bie Wunöer ber Rtenfdjen-

feele geboten, bie eS ihr möglich machen, Äulturwerhe 3U fchaffen unb

als miterlebbar in bie llnenölicbheit ber 3^1 für kommenbe ©efdjlechter

3u reichen, ©ebenken wir ber gülle beS mannigfaltigen gottnahen Ce-

benS, baS ben Rtenfcben t>ierburch außer bem Selbfterlebfen noch 3U-

gänglicb ift, bebenken wir ben Seelengehalt eines einigen oollenöeten

RlufihwerheS, baS über bie 3eiten weg in ben Rtenfcbenfeelen göttliches

Ceben weckt, unb blicken wir bann hinüber 3U bem armfeligen (Erfaß, ben

ficb bie Religionen an Stelle folchen erhabenen Reichtums ftellen unb

nur ftellen können, weil bie ©ewohnheit bie Wenfcbenfeeten fo ftumpf

macht, ftafte ich nicht recht, wenn ich fagte, bie religiöfen Cehren oon

einem bebten göttlichen Ceben öureb ^ultbanölungen ftehen oor bem

tatfächlichen Reichtum göttlichen CebenS wie ein klägliches ©ößenbilö-

cben, baS ficb nor einer erhabenen gelSlanbfchaft als ©ottgleichniS 3U
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ftellen magt? gäbe id) nid)f recht gefagt, nur ba£ Klare (Erkennen all biefe£

reichen un$ erreichbaren £eben£ al£ eines» mahrhaft göttlichen macht erft

jene ^ahnlehren überminbbar? Unb hake ich enblid) nicht recht, roenn

id> fage, baß biefe ©ütterkennfniS in bem gan3en Reichtum, ben fie in

allen ihren Werken birgt, un£ alle gar fehr angeht, unb baß niemanb

fich ben Reichtum rauben füllte, fonbern fie tief aus ben Werken felbft in

bie 6eele nehmen füllte, benn flüchtig nur mar ja unfer 93lick in eine

ber (Erkenntniffe, unb fo läßt er nur ahnen, ma£ alle£ biefe ©otterkennt-

ni$ birgt!
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2. ©er ©elbftfturj Öer SReltgtotten unö öer 0teg öer

©fenntntö.

©ie Menfchen finb eS fo gewohnt, in irgenötoelche relxgiöfe Mahn-
fpfteme öurch wenige Morte „eingeführt" werben 3u können, öafj fie

nun wohl and) glauben, man könne fie in einem Vortrag in öie gefamfe

5)eutfd)e ©otterkennfniS kuq einführen. ©aS ift unmöglid), öenn öie

©otterkenntniS läßt unS tiefer blicken in öie ©eheimniffe öer gefamfen

Schöpfung, unö öiefe ift unenölid) reich an Staunenswertem. Rod) eher

könnten öie 9Kenfd)en glauben, man könnte fie in öie Statur in einer

kuqen 6tunöe einführen. S?lid)f wahr, öaS ift leicht ein3ufet>en, ein fol-

cheS Unterfangen ift nicht möglich. ftier kann ich mit öen Menfchen 3U

irgenöeinem it>rer unenölid) oielen ftaunenSwerten Munöern fchreiten,

kann fie mit ihnen betrachten, kann ihnen hietöutd) öie Rügen weiter

öffnen für öaS ©ewohnte unö bann 3U ihnen fprechen: 60, nun geht

allein, geht weiter hin in öiefeS ftaunenSwerfe Reich unö blickt (Euch um
unö nehmt öen Reichtum auf!

©an3 ebenfo muß ich mich auch hißt befcheiöen. 3 cf) führe hin 3U einem

all öer Munöer öiefer Schöpfung unö öffne öen Rlick unö mache ihn

wacher, fo öaß öer Menfch öann in unferer lieben ©eutfehen ©rünölid)-

keit unö Sehnfucht nach (Erkenntnis hin 3U öen Werken fetber fchreitet,

um öen gan3en Meg öeS (Einblicks mit3ugehen.

Menn öie Rtenfdjen, öie mich um (Einführung bitten, auch noch nie

etroaS t>on öen Werken öer ©otterkenntniS roirktich erfuhren, eines

hörten fie toohl fchon öurch öie ©affen gelten: öaß öiefe ©otterkenntniS

Xlnhcil fei, toeil fie öaS ©hriftenfum, ja, toeit fie öie Religionen ftüqen

toolle. Ron jenen aber, öie Richtchriften finö, öa hörten fie toohl fchon

einmal, öaß alle öiefe Religionen oon meltmachfgierigen ^rieftern oon

Rnbeginn erfonnen feien, um ihrer Meltmachtgier 3U öienen, unö öafj,

roenn erft öie Rölker frei feien oon öiefen Seelenknedjtern, fie auS

ihrem (Erbgut fchon allein öaS toahrhaff ©öttliche erkennen könnten. ©aS
lefjte öer fieben Merke ©eutfeher ©otterkenntniS, ,,©aS ©ottlieö öer

Rölker" benannt, gibt unter öen unenölid) oielen (Erkenntniffen unö

©inblicken in Sinn unö Mefen öer Kultur unö alle ihre ©efahren unö

all ihren Segen unS auch einen ©inblick, öer öie genannten beiöen Mei-
nungen, öie ich h^r nannte, als gan3 gefährliche 3rrtümer erroeiff unö

unS an öeffen Stelle klare ©rkenntniS öeS MeröenS öiefeS Unheils öer
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Religionen unb 5 er Rrf, toie roir fie in unferen Sagen überroinben kön-

nen, fchenkf.

Vielleicht gelingt e$ mir, in biefe eine gar roefentlidje <Einfid>f ein3U-

führen unb 3ugleich auch erkennbar 3U machen, baß eS fid> hier um einen

Reichtum ber (Einfichfen hanbelf, oon bem man ficb felbft nicht auS-

fchließen follte, fonbern an bem man roobl Rnteil nehmen möchte burch

grünblicheS (Einbringen in bie (Sefamfbeif ber (Erkennfniffe.

Vielleicht gelingt eS mir, 3hnen in biefer kur3en 6tunbe 3U 3eigen,

roie unroahr e£ ift, roenn man fagf, bie Veuffche ©ofterkennfniS biefer

VJerke ffüqe bie Religionen. (ES toirb oielleicht tibeqeugung 30 errei-

chen fein, baß, toie baS VJerk „VaS ©oftlieb ber Völker" eS nachroeiff,

nicht ©ofterkennfniS Religionen ftür3t, fonbern, baß fie, toie ber ©ipfel-

fteiger oom ©rat >herabblickenb, tief, tief unter fich einen Soten entbeckt,

ber felbft oom Reifen ftür3te.

Vielleicht gelingt eS mir auch, 3U 3eigen, baß eS VJahn ift, 3U meinen,

oon Rnbeginn an hätten roelfmachtgierige ‘Priefter baS R3ahnfpftem ber

Religionen klüglich erfonnen, um bie V3elt 3U beherrfchen.

Vielleicht gelingt eS mir, bie (Erkenntnis biefeS genannten VJerkeS

3hnen über3eugenb 3U übermitteln froß ber Mqe ber gegebenen 3 eit
baß bie Religionen auS gan3 anberen ©rünben in allen Völkern immer

tiefer hinabffüqten, obroohl eS Rlenfchen gut meinten mit ihren Cehren,

unb baß erft nach biefem tiefen Rbftuq roeltmachtgierige ‘Priefter gan3

beroußt bie oom (Göttlichen hinabgeftür3ten Religionen unter Rtißbraudj

ber Rtenfchenfeelen für ihre VJeltmachtgier oerroerten.

3ch roeiß nicht, ob baS Ceben 3hnen je fchon einmal 3cif Heß, in Vücher
ober Ruffäße 3U blicken, bie oon jenen $orfchern gefchrieben finb, bie

fich 3u anberen Völkern biefer (Erbe begeben, um ihre (Eigenart unb £e-

benSroeife kennen 3U lernen. Vlickten 6ie fchon einmal hinein in folche

Verichte, fo toerben 6ie immer toieber lefen, baß bie gorfcher in äen

Völkern 3ur 6tunbe einen fchauerlichen Rberglauben an 3<*uberei unb

Xibung oon ^ulfhanblungen oorfinben, mit öilfe berer fich bie 9Hen-

fchen oor £eib oor unb na$ bem Sob 3U beroahren hoffen. Rber fie ©er-

ben auch immer toieber lefen, baß bie $orfcßer, fobalb eS ihnen gelang,

burch bie (Erlernung ber Rlutterfprache biefer Völker unb butch ißr

Verhalten beren Vertrauen 3U geroinnen, mit einemmale erfuhren, baß

in ©effalt ber münblichen Überlieferung in biefen Völkern noch ein gan3

anberS gearteter ©laube an einen höheren ©off, ber gut ift unb bie

VJelt einft fchuf, ber nicht mit £eiben plagen toill unb keine ^ulthanb-

lungen forbert, 3U finben ift.

Run, ich bächte, biefer ©laube ftehf hoch turmhoch über bem baS Volk

beherrfchenben unb oerfklaoenben VJahnfpftem, baS bie Rtenfcben in

Rngft oerfeßt oor ftrafenben ©äßen, bie burch ^ulthanblungen 3U be-

fchroichfigen feien, ©eroiß, er ftehf turmhoch barüber, unb toenn roir nun

faff überall, roo bie Völker oerfrauenSooll ihr 6chroeigen bem ftremb-
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ling gegenüber brechen, non ibm berichten hören unb überall ben fief-

ffehenben 3öuber- unb RJunberroahn non 6d)ickfal geffaltenben ©äßen
oorfinben, fo ftehen mir alfo hier t>or ber (Daffächlichkeif eines ungeheue-
ren RbftuqeS ber Religionen aller Völker auS urfprünglicber ©ottnähe.
RMe aber erklärt un£ baS RJerk „(DaS (Softlieb ber Rölker" einen fol-

gen 6tur3 ? Run, biefe ©offerkennfniS blickt, toie überall, toenn fle bie

Saffacben beS 3eßf in ibrem 6inn erkennen roill, auf baS R3erben unb
blickt nun hinüber 3U ben älteften ^ziizn ber Rölker unb fiehf, baß ba

überall 3unäcbft roie auch bei unferen Rhnen eine 6cbeu toar oor ben

Raffeln um bie leßten $ragen beS £ebenS, um beffen 6inn unb um
bie Raturgefeße unb ihre unerkannten Kräfte. Reich erlebten bie Rölker
baS ©öftliche in ihrem fiftlicben öanbeln für bie RolkSgemeinfchaff, in

ihren öelbenfafen für beS RolkeS Rettung unb in ber RUitterfchaftauf-

gabe für beS RolkeS (Erhaltung. 3nnig oertooben waren fie mit ber Ra-
fur, unb nur bie Kultur, baS (Dichtwerk, roagfe fich ba unb borf an bie ©e-

heimniffe beS £ebenS. (ES enfffanb ber RtpfhoS, baS (Dichtwerk über

göttliche ©ewalten unb über baS Serben unb Rergehen ber Rtenfchen,

(Einbilbungkraft unb (Erberinnern im ünferbewußffein fchufen in ben

(Dichtern folche Rtpfben. Unb fie gaben fie bem Rolke in (Dichffprache unb

£ieb, unb eS gab fie weiter ben ©efcblecbfern. Riemanb badjfe baran,

baß folch ein RtptboS Rkibtbeif fei. (DaS Rolk fühlte in feiner ftarken raf-

fifchen Klarheit oon ber RolkSfeele, bem (Erbgut noch tooblberafen, baß

eS fich hier nur um ©leichniffe, um (Did)fungen banbelfe, nicht mehr, ünb

fo gaben benn jene 3eiten ben Rölkern bie Kraft, im reichen Kulturfchaf-

fen, in inniger Rerroebung mit ber Rafur, in treuer ‘Pflege ber Raffe-

reinbeif bie fitllichen Pflichten für baS Rolk toie felbffoerffänblich 3U er-

füllen. 6ie toaren behütet oor Rerfall unb (Entartung. (Die RuSwirkungen
ber menfchlichen Xlnoollkommenhcif roaren nicht, toie in unferen 3eiien,

311 einem ööchftmaß entfaltet, fie toaren auf ein Rtinbeffmaß befchränkf.

Ünb bennoch barg ber 9HptboS fchon greoel. 3n bem R3erke „(DaS ©oft-

lieb ber Rölker", in bem baS R?e[en unb bie ©efeße aller Kultur ent-

hüllt finb, heißt eS oon biefem RtpfboS:

„RJie aber begeht ber RtpfhoS, ber (Dichtwerk boef) bleibt, ber nicht

Rkbrbeit fein roill, unb ber nur im ©leichniS umfehreibt, unb auch nur

(Erberinnern an Rormenfch3 eifen im ©leichniS befingt, toirklich Sreoel
am ©öttlichen? 3^9* er nicht innige Rerroebung mit allen Kulturgütern,

bie auch ber unfterblichen 6eele beS RolkeS fo roertooll finb als» ©off-

roacherhalter, künbef er nicht oor allem bie RSeiShcif, baß göttlich baS

(Erbgefchenk ber Rhnen iff, unb (Ehrung ber £ehren, bie fie einff gaben,

ein Rolk oor ©efabren behütet? R3o benn ift feine ernffe 6chulb, baß

ihm baS furchtbare 6chickfal 3uteil roirb, erfte ürfache alles kommenben
RbftuqeS ber Religionen, bie fich ihm bann gefeilten, in bie (liefe ber

©ottferne 3U fein?

Übergriff ber Rernunff über bie heiligen, unanfaffbaren ©ren3en, fo
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laufet ber greoel, ben auch 6er NlpfboS fcbon übt. 3eneS können 6er

Vernunft, baS 6ie 6eele oon ben ©ren3en 6er NJirhlicbkeif im (Erleben

befreit, bie (Einbilbunghraff 6er fdjaffenben ©id)fer, bie fo manches un-

terbliebe ßunfftoerh geboren, baS Wecker unb NJacberbalfer beS ©off-

erlebenS roarb, fie übt einen greoel im NtptboS! 6ie toagf eS, ^eilige

Näffel, bie nur (Erkenntnis? bermaleinff enthüllen follfe, nicht nur als

grage bem ©icbftoerh 3U fdjenhen, nein, fie toagf, Nnftoorf über Serben
ber helfen, Serben beS Ntenfcben, 6inn unfereS SeinS 3u geben. ©aS
aber barf nicht fein, bas? iff greoel am ©öfflicben, (per kann nur (Erkennt-

nis (Erlöfung geben, hier bürfen nur gorfeben unb ©otterleben im (Ein-

klang binbringen 3ur Klarheit. (ES febtoeige in Scheu (ebe 6eele, unb eS

fd)toeige bie ©iebtung auf bem bebten ©ebief biefeS ©öfflicben, bis einff

ber £ag kommt, ba eine Nnftoorf aus 9Kenfd)enfeelen gefebenhf toirb,

bie mit ber 5£affäcblicbheif im ©inklang ffebt. So fpreeben bie unerbitt-

lichen ©efefje, unb beSbalb fonberf fid) auch ber 9Kpfl)oS oon ben unterb-

lieben Werken ber £unff, bie folgen greoel nicht toagen. 6ie finb goff-

nabe genug, um (Einbilbunghraff nicht tollkühn erfinnen 3U laffen ba,

too ber NJille 3ur Wahrheit atlein berrfebf unb berrfeben barf! ©arum
aud) iff ber 9KpfboS frot aller Schönheit, bie er bei oielen Völkern in

ficb birgt, frot aller ©icbfbraff, bie in ihm toobnen mag, nicht mie anbere

unterbliebe N3erhe ber £unff nur Wecker, (Erhalter, 93ereid)erer beS

©offerlebenS, nein, er roarb 3ur gäbmiS unb toar gan3 fo geartet, um
erffe Xlrfadje einer Religion 3U fein."

deshalb toar aber ber Nbftieg oom ©öfflicben 3toangSläufig? Nun,
toeil ber Ntenfd) in feinem Netoutffein eine ^äbigfe^it befift, bie oor-

trefflicb geeignet ift, um ihm alle (Erlernungen ber Xlmtoelt erkennbar

3u machen, um bie ©efef)e ber Nafurhräffe 3U erforfeben, bie Vernunft.

Sie fonberf bie (Erfcbeinungtoelf in ©ruppen, bie nach ihrer (Eigenart

3ufammen geboren, macht ficb t)on ben (Erjcbeinungen Norffellungen unb

begriffe, unb fo febr berrfebf fie in biefem Netoutffein ber NIenfdjen,

ba§ ber 3rrfum bicbf an ben güten liegt: biefe Vernunft bürfe unb

könne ficb nun auch über baS ©öfflicbe unb alles göttliche Ceben ber

NXenfdjenfeele Norffellungen unb begriffe machen. Xlnb fo machten fid)

benn frot aller Weisheit bie machten Ntänner unb grauen in biefen

Völkern in fernen 3eifen auch über ©off Norffellungen unb begriffe.

Xlnb fie freuten fid), bat fie bann bem Nolhe, toenn eS aud) bem gleichen

gebier oerfiel, Nnftoort geben konnten, toenn eS fie fragte, too iff benn

©oft, toie foll ich mir ©oft benn oorffellen. Xlnb nun lehrten fie, bat er

eine ‘perfon fei, nur toeif überlegen ben Ntenfcben, allmächtig, alltoiffenb,

alltoeife. ©aS toar ein tiefer Nbffuq, tief unter ben NtpfboS hinab in bie

©offferne beS 3rrfumS. Xlnb nun bulbefe ber Sfur3 fchon kaum mehr

ein (Einhalfen.

NJar eS erff fo toeif gekommen, fo lag ein toeiferer tiefer gall er-

fcbrechenb nahe. $£raf ein leibreicbeS Naturereignis ein, 3erfförten NJef-
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tergewalten ben R3of)nfiß ber Rtenfchen, 3erftörten fic Rtenfchenleben

in gülle, bann eilte baS Rolk 3U ben 9£eifeften,bie lebten, unb fragte, wie

bulbef benn Oott fold) furchtbares Seib, wenn er allmächtig ift unb eS

wanbeln könnte? ilnb ebenfo fragten bie Reifen im Rolke fich felbft.

Unb raieber toar eS bie Vernunft, bie 3um 3rrtum lockte. Vernunft benkt

in 3mecken, unb fo gaben fie fid) felbft unb bem Rolke bie unheiloolle

Rntwort: 3br erkennt nur nicht ben tiefen Sinn, ben ficherlicb all bieS

Seib für bie RIenfd)en hat. Oott allein weiß, weshalb er eS fchickte, oiel-

leichf toollte er (Euch läutern 3um Outfein, ja ficher roollte er nur bieS.

Run roar ein weiterer tiefer 6tur3 oollenbet, hinab in bie Oottferne,

ein gar unheilooller. Oenn nun gefdjah baS (Entfeßlicbe, baß bie 9Ken-

fdjen abgebrängt waren oom Outfeinkönnen, benn baS Ouffein ift er-

haben über Seibfurcbt unb kann nur in folcßer (Erhabenheit gefchehen.

Rber bie neue Sehre ber Religion hotte ja hoch gefagt, Seib kommt burch

Raturgewalten, weil 3hr nicht gut warb, weil ber Oott (Euch läutern

wollte, unb nun war eS nicht mehr 3U oerhüten, baß bie RXenfchen in

6charen nur noch fcheinbar baS Oute taten, um Seib 3U oerhüten.

Run mit einem Rtal fahen bie Reifen im Rolke, baß auch ben unooil-

kommenften, ja baß felbft oerkommenen Rtenfchen baS Outfein wichtig

warb. RJie freuten fich ba bie ahnungloS 3rrenben! Xlnb Oottferne im

Rolke erfannen fich ^ulte unb Opfer, erfannen fich Stammeln ber Oe-

bete, um ben Oott 3U befeßwiebtigen, um ben Oott 3U bitten, fie troß

manchen XlngutfeinS nicht burch ScßickfalSfcbläge 3U ftrafen.

RJelcß tiefer Rbftuq ber Religionen in bie Oottferne! 3 ft er noch nicht

oerhängniSooll genug, ift er noch nicht oollenbet?

Roch weiter ffür3ten Religionen, benn noch immer ftanben oiele Rten-

feben abfeifS, befonberS bie jungen, bie fich nid)t über mögliches Ocßickfal

grämten. Oa erfannen Rtenfcßen in bem RSaßne, 3um Oöttlichen ßier-

burch führen 3U können, fich Seßten, bie auch biefe 3U ben Kulten hin-

führen könnten. Xlnb nun lehrten fie RJabnleßren, bie ber Rernunft

{ehr oernünftig feßienen. Rieht alles Röfe finbef in biefem Seben feine

6trafe, fo lehrt eS (Euch bie (Erfahrung. 60 fpraeßen fie ba 3U bem Rolk.

Rber nach biefem £obe beginnt nod) ein 3weiteS £eben, unb in biefem

3weiten £eben, ba wirb baS Röfe grünblich geftraff, ba wirb baS Oute

für immer belohnt. Oie Sollen- unb bie SimmelSlehren, bie Sehren oon

RSiebergeburten waren ba ben Rölkern gegeben, bie unbeitoollen, an

benen bie Religionen fich felbft nod) weit tiefer in ben Rbgrunb ber Oott-

ferne unb ber Oottwibrigkeit ftüqten.

Xlnb nun waren fie fo tief hinabgeftüqt, baß weltmadjtgierige Rten-

feßen fich ber 6eelen ber armen Oläubigen bemädjtigten, fie in furcht-

bare Söllenoerängftigung trieben, ja fie wagten biefe felbft fchon an Am-
bern 3U üben. Run mad)ten fie bie Rtenfcßen krank burch Söllenoeräng-

ftigung, krank — unb hörig unb fügfam jebweber noch fo gottfernen £ult-

oorfeßrift gegenüber, hörig unb fügfam jeber nod) fo mibergöttlichen Rto-
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rallehre gegenüber. Sief mar ba 5er Sfur3, un5 gemalfig fd)on mar ba$
an ben Völkern geübte Unheil.

6em köfflicben an göttlichem £eben fo reichen 6ein mar 5ie Ref-
ferunganffalf, bie oor 5en Sfrafanftalfen nach öem Sobe fchüßen follte,

gemorben. llnb Rerbrecherifche unter ben ‘Prieffern gelangten 3u immer
größerer ©emaltberrfcbaff. Run aber maren auch alle gebotenen £ebren
über ba£ ©uffein, alle ge3eigfen R3ege 3um (Göttlichen hin burch ßulf-

hanblungen unb ©ebefe fo fehr ba£ ©egenteil alle£ ©belfinneS unb alle£

göttlichen £eben£ in Statur unb in £unff gemorben, baß bie Rlenfcben,

bie mirhlich gottroad) maren, fich für (ehr fchlimm hielten, meil fie alle

biefe Rorfd)riffen unb alle biefe ßulfhanblungen ablehnten, meil (ie bei

biefen gar nichts mirklich R3erfoolle£ unb ©ble$ erleben konnten, ©ie
durften mürben ba Seinb ber Religionen unb lehnten ab, an fo grau-

fame ©ößen 3U glauben, ©ie anberen aber trauerten, meil fie nicht fromm
genug maren, mie fie mahnten, um ©öttlid)e£ 3U erleben, ©a mar ber

Roben gelockert für einen meiteren furchtbaren Sfuq.
©3 lebten unter ihnen 9Henfd)en, bie in unheilootle Krankheit be£

©eiffeS oerfielen, unb meil man ihnen in gefunben Sagen Rorffellungen

non ©oft gegeben unb fie gelehrt hatte, 3U biefem ©off im ©ebef 3U

fprecben, ba er e£ hören könne, nun burch ihre Krankheit in eine felffame

£age kamen. Rei33uffänbe ihres» ©ehirnS ließen fie Srugmahrnehmungen
haben, fo mahnten fie, ihren ©off mirklich gefehen 3u hoben mit ber

Sicherheit ber ©eiffeSkranken. 3a, fie hoffen auch Srugmahrnehmungen
be£ ©ef)ör3 , unb fo maren fie feft übeqeugf, baß e£ ©oft mar, ben fie ba

fprechen hörten, unb nun trafen fie oor ba3 Rolk unb künbefen, ich höbe
©oft gefehen unb ich hörte ihn fprechen, unb mie Öeilige mürben fie nun
oerehrf, ©offoffenbarer mürben fie genannt, unb für fehr unfromm hiel-

ten fich öie Rlenfchen im Rolke, benen bie R3orte eine£ folchen ©eifte£-

kranken fehr feltfam unb gar nicht göttlich erfchienen. ©a£ mar ber fiefffe

Sfur3 ber Religionen. Run mürben feit jenen Sagen immer mieber ©ei-

ffcSkranke in ben Rölkern 3um Mnber oermeinflicher ©ottoffenbarun-

gen. Unb ma3 nun meifer noch on Unheil gefdjah, ba£ mar nur bie Ru£-
nüßung folch eines RberroißeS burch melfmachfgierige ‘priefter. ©enn
halb lehrte bie (Erfahrung fie, baß bie Rtenfchenfeelen fich balb änbern,

menn man ihnen folche geifteSkranke Seelenkoff als Wahrheit auf-

brängf, unb baß eS fehr mohl möglid) ift, fie burch Rehanblung ber

Seele in gan3 beffimmter Rrf feelifch fo 3U änbern, baß ihnen nur mehr
biefe geifteSkranke ßoff als ©ottoffenbarung erfcheinf. ©ie

c

priefter muß-
ten fehr oft nicht, maS fie ba in ben Rtenfchenfeelen anridjtefen, unb

meShalb ihnen nur noch geifteSkranke ßoff als göttliche R3eiSheit erfchien.

Sie mußten nicht, baß fie bie Rtenfchen künftlid) geifteSkrank machten

burch bie Rufnöfigung geifteSkranker Äoft. llnb nun mar baS Unheil

oollenbef, ber Sfur3 mar fo tief, baß er tiefer nicht mehr merben konnte,

unb auf biefer Stufe mußte 3toangSläufig bie Religion 3um Sobfeinb
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alle$ mahrhaft C£»öfflid)en merben, benn in allem unb jebem mar fie nun
6er R3iberpart be£ ©örtlichen gemorben.

(Et>e mir nun ben R3eg ber Wellung au£ biefem Elenb oerfolgen, mie

it>n bie ©otterkennfnB enthüllt, mollen mir kur3 im (Seifte eines» ber Dielen

Rölkermufeen betreten, in benen Don jebem Rolke eine Reihe ^unftfd)ät)e

unb Rerfdjönerungen be£ Rlltags»leben$ burd) ^unftgerät ge3eigt mirb,

unb mir fehen babei, in meid) unenblicb mannigfaltiger unb für jebeö Rolk
eigentümlicher S33eife fie fid) alle ben göttlichen Scbönbeitmillen 3U erfül-

len trachteten, um jeben ‘PreB — neben all biefen ßunftgeräten unb

ßunftmerken ber Völker fehen mir aber fchauerliche ©öftenbilber, Scbeu-

fale, bie ber Rlenjd) alfo in biefer
<
2DeIf ber Schönheit aB (Sott aner-

kennen foll. E£ finb ba£ ©öfcenbilber, bie nicht in ben oerfd;iebenen Völ-

kern fehr unterfchieblich finb, fie gleichen einanber unb — gleichen gan3
ben angfterfüllten £rugmaf)rnehmungen beftimmter ©eifte^kranker. Unb

ferner fehen mir neben all ben fdmnen (Semänbern, bie fid) bie Völker

in 6ehnfud)t nach Schönheit fchufen, fchauerliche ftraßenmaSken, bie

biefe Völker fid) anlegen, menn fie ihre religiöfen ßulrtän3e tan3en, bie

fchreckhaft fein follen. 5)ie ©emänber 3eigen unenblichen Reichtum ber

Eigenart für jebeS Rolk, bie <Jraßen aber gleichen einanber unb gleichen

ben £rugmahrnehmungen angfterfüllter ©eifteSkranker. 3)a beftätigt

3hnen biefer (Sang burch ba£ Rölkermufeum ben furchtbaren Rbftur3

ber Religionen oom (Söttlichen, bB t)inab in ba3 ©eifteSkranke, unb bie

herrliche £raft ber Kulturen biefer Rölker, bie ihnen eingeborene Eigen-

art 3U erhalten unb fid) ben göttlichen Villen 3ur Schönheit in ^unft-

merk unb 3iergeräte 3U erfüllen.

Run aber fchreiten Sie im (Seifte mit mir in einen anberen Raum
biefer Sammlung, ßier fieht es» anber£ au3. Sie finben bort an ben

RJänben ©eftalten, bie mirklich fchön finb im Rilbmerk, oon einem, ben

fie (Sottoffenbarer nannten, oon 3efu£ oon Ra3areth. Hnb Sie finben

Rilbmerke bort, bie Erfüllung be£ göttlichen RSillenS 3um Sd)önen finb,

unb e3 finb ©arftellungen ber RXutter biefer (Sotto ffenbarer£ mit ihrem

ßinbe. ftier berrfcht anbereS, fagt 3hnen ba frohlockenb ein 'priefter ber

chriftlichen £ebre. S)ie£ ift ber (Slaube, ber nid)t abftür3te, ber fid) in

gleicher (Sottnähe erhielt mie ba£ Äunftmerk. 3rrroat)n ift bas>, ma£ er

fagt, bie RSerke ber ©otferkenntnB enthüllen, me^halb biefer Saal

nicht bie geifteökranken häßlichen ©öfcenbilber enthält. Schlagt bie 93i-

bel auf, bie ba3 heilige ©otteSmort biefer ©laubenS fein foll, unb 3hr

merbet auf Seite um Seite be£ ©ortfernen, be3 gottmibrig ©raufamen,

be£ QöllenglaubenS fchauerliche Rorftellungen genug finben unb merbet

RJorte be£ 3efu£ oon Ra3areth oon bem Orte, „mo Spulen unb 3äbne-
klappen fein mirb", genugfam lefen, an ben, mie er fagt, alle bie 3rren-

ben unb Ungläubigen hin oerbannt merben follen nach bem STobe. Unb

3hr merbet be$ ©eifteökranken genugfam finben in ben 93ücf)ern be£

alten unb in jenen be£ neuen £eftamente£. $)er Rr3t, ber g^cha^t ift,
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finbef faff nur folchen ©ehalf. 3hr fehf alfo, biefe Rilber ffimmen ja gar

nicht mit 5cm ©ehalf biefer £ehre überein, wie kann baS kommen, roie

warb baS R?irklid)keif?

(Einem Rolke, baS noch nict)t abgeffür3f roar in bie ©oftferne burch

geftür3fe Religionen, einem Rolke, baS noeb unter bem 6egen ber ©off-

näbe feinet RtpfhoS ffanb, ber nur im ©ichfwerk fich an bie Raffel beS

Gebend, an bie lebten fragen gewagt, warb eine 3Ufiefff geffür3te Reli-

gion, baS ©hriftentum, mit ©eroalftaf, mit Rtorb obne (Enbe unb £iff

aufge3mungen. Xlnb bie Zünftler biefeS RolkeS, bie am fiefften litten

unter bem unfagbaren 3toiefpalf ihres göttlichen £ebenS unb biefer fief-

geftür3ten Religion, bie 3ubem noeb keinen geringffen 3u fammenb<*ng

mit bem Raffeerbgut ber ©eele aufweiff, toie eS geffüqfe RolkSreli-

gionen boeb ba unb borf noeb 3eigen, fie biebfefen nun bie frembe Reli-

gion nach ihrem 6d)önheiferleben um unb kümmerten fid> um bie £ehre

unb ihren ©ehalf felbff nicht. Xlnb fo enfffanben benn Silber ebler ©e-

ffalten, bie ben Ramen jener £ebrer ber furchtbaren £ebre erhielten,

unb eS entffanben R?erke ber Rtufik unb ©ichtkunff, bie gan3 ungleich

roaren jener 93ibel unb ihrer £ebren, bie aber toobl geeignet waren, ben

6cbaffenben felbff ben unerträglichen 3nüefpalf 3U oerbüllen unb ben

©laubigen felbff noch göttliches £eben 3U febenken. Xlnb fo fegnefen

benn bie Zünftler, bie immer in ©offnäbe blieben, roeil fie nie ben gre-

oel begingen, bie lebten fragen beS £ebenS mit ber Rernunff 3u be-

anftoorfen, biefe Religion ahnungloS mit ihrem eigenen Reichtum ber

6eele, unb lange blieb eS oerbüllf, toie arm, roie gofffern fie felbff roar.

©a tourbe ber RSille 3ur Rkfjrheit ber RJecker unb Retter ber Rölker.

©aS Rkrk ber (Erkenntnis, baS ich febon nannte, fprichf:

„60 alfo fegnefe bie Kultur in ben Völkern ber (Erbe ihren RJiberparf,

ihre off ungewollten 93ebrober mit gofftoacben ©aben, bie biefen bann

3eugniffe würben, um oor goffwachem ©laubigen gerechtfertigt ba3u-

ffeben.

©och abfeifS ffanben allein feit je bie einigen unerbittlichen, unüber-

rebbaren, unabbiegbaren ©iener ber RJabrbeif, bie Jorfdjer, bie Klar-

heit erfebnen, bie (Erkenntnis wollen, bie oon ber Religion ein3ig ge-

fürchteten ©egner. 6ie forfebten mit ber Rernunff nach ben ©efefjen

aller (Erfcbeinung, unb bei oielen oon ihnen leuchtete über bem Sorfcben

baS ffille Soffen, baß einff (Erkenntnis ben Rlenfd)en werbe, ©och ber

innige ©ienff an bem göttlichen RJillen 3ur Wahrheit behütete fie oor

jebwebem ffreoel am ©öffli^en, ben einff Religionen geübt, als fie in

bie STiefe geftüqf, in ber fie nun ffeben. Rtißfrauifch blickten feit je bie

Religionen auf biefe abfeifS ffebenben Gchöpfer an ber Kultur, bie Xln-

überrebbaren, Xlntäufchbaren, benen bie (Einbilbungkraff nie 6eelenge-

half unb RJabrbeif ba oorfpiegeln könnte, wo fie nicht wirklich finb.

3e weiter aber bie gorfcher auf ihrem RJege hinbrangen 3u ben ©e-

feßen aller (Erfcheinung, um fo mehr würbe, gan3 ohne baß fie bieS woll-
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feit, jebeS VJerk ber Kultur, baS fie fcbufen, ein ßeulenfcblag her V3abr-
t)eif in allen V3abn 5er Religionen, ©a begannen biefe bie große ©efabr

3U roittern. Saß flammte auf gegen alle }o feltfam klaren, fo gefährlich

unbeugfamen Sorfcber! Unb Verfolgung, ja, Rtorb an ihnen roarb 3m-
genb bann bei ben 3ufiefft geftür3ten Religionen.

(Erftaunt blickten bie ftorfcber, bie nur bie VJabrbeit umfannen, auf

ge3Ückte ©olcbe, auf $olterroerk3euge, auf geuerbränbe, bie, roie eS

ibnen blinkte, eine gan3 feltfame Rntroort ber Religionen auf ibren

©ienft an ber VJabrbeit roaren. Unbeugfam blieben bie meiften aud)

bann unb ließen fid> felbft unb ibr VJerk auf ben Gdjeiferbaufen lieber

oerbrennen, als Rtabrbeit 3u toiberrufen.

©od) ihre Qual beS 3mbeS fcbuf Klarheit. Seil flammte ber ©roll, toenn

toieber einmal folcbeS gefcbab, in ben Träumern, ben ©ottroacben, ben

Zünftlern beS gleichen ©efcblecbteS auf. Run, ba ber Saß gegen VSabr-

beit blißte, unb biefe Religion, ber fie VJerke gefcbenkt, unterbliebe

RJerke ber £unft, Verbrechen gebar, ba erkannten fie jäb baS ©ottferne,

ja, baS ©ottroibrige folcber £ebren. ©ann entfank ber ‘pinfel, entfank

ber 9Keißel, entfank bie geber ber Sanb ber erkennenben Gcbaffenben.

ßunftroerk für Stempel konnten fie nun nie mehr fcbenken, aber baS

ernfte ©efcbick konnten fie nie mehr toenben, baß baS fcbon ©efcbaffene

3eugniS ber ©offroacbbfif blieb für gottferne, tiefgeftüqfe Religionen.

6ie öffneten toeit bie 3mre ber Tempel, bie fie fo reich gefegnet batten,

unb fcbritten auS ber erkannten ©ottferne lange, ehe baS ^orf^en bin

3u (Erkenntnis führte.

3n unterfcbieblicbem ©rabe, fo künbet bie ©efcbid)te, löften fi<b in ben

Völkern bie Zünftler oon ben Religionen, ben Vebrobern ber gorfcber

ber VJabrbeit. Unferfcbieblicb, fo berichtet bie Völkergefd)id)te, toar aud)

baS Rufleudjten ber (Einfidjt bei gottroacben ©icbtern in bie ©efabr ber

Religionen, 5?öftlid) roaren bie fegnenben Gtrablen, bie roie ein VJefter-

leucbten ba unb bort bie Rächt beS VJabnS burcbbellfen in unferem Volke,

baS in feltenem Reichtum an gottroacben VJerken bellauflobenbe ©Sorte

ber VJabrbcit über ben RJabn ber Religionen auS ©icbtermunb hörte.

3a, fie fcbritten aus ben Tempeln, bie ©icbter, lange ehe (Erkenntnis

erreicht roar, unb bie Gdjaffenben goftroacber Rtufik löften ficb mehr unb

mehr oon ben Gtätten beS VJabnS unb künbeten burcb ihre ernften,

gottroacben, ,roeltlicb' genannten VJerke bem Volke bie fegnenbe V3abr-

beit: ©ottroacbbßit erlebten roir, ©ottroad)bcit kannft auch ©u erleben

fern oon ben Kulten, fern oon ©ebeten, fern oon ben Opfern unb 2lng-

ften. ©a ftrömten burdb bie geöffneten £ore ber Stempel bie ©ottroacben

bin 3U ben Sailen, roo unterbliebe £unft fie erlebten, ohne oon VJabn
unb Suft umnähtet 3U roerben . . .

3nbeffen fcbritten bie Sorfcber, bie unbeugfamen, unüberrebbaren unb

unerfcbrockenen, roeiter auf ihrem VJeg hinan 3U ber (Erkenntnis heili-

gen Söben, nun noch roeit mehr oon ben Religionen gehaßt unb ge-
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fürchtet, 5a alled ©rohen, Golfern un5 Vtorben ohnmächtig geblieben

maren, un5 5 ie (Jorfdjung bennoeb meifer fdmtt. 3n jebem Vterke ber

VSabrbeit feilten fie ungeroolll bem V3abn mieber einen neuen ßeulen-

fcblag aud."

Xlnb not allem künbeten ba bie {Jorfcber jened ©ermanenootked, bad

ficb bad ©euffdje nannfe, bad, mad ibnen Raturerkennfnid enthüllte, bem
gan3en Volke. (Ed erbebten bie priefferkaffen bed V3abnd, bie ed gebeim

beberrfdjfen. Xlnb fie besten unb febürten in alten Völkern ber (Erbe,

in benen fie bie ©efcbicke ber öörigen, krank ©emaebten, (Entmuqelfen

lenkten, bied Volk 3U 3ermalmen. ©a marb ber Weltkrieg einer Über-

macbf ber Heinbe gegen ©euffd)lanb entfacht.

3m belöifcben Gingen in ben 3abren ber 'Sobednot bed ©euffeben

Volked ermaebfe bad (Erbgut in ber 6eele ber Vtenfcben, bort, nabe bem
Sobe, erkannten fie nun erff bad untragbar Hrembe, bad unfagbar tief

©eftür3te ber Religion, bie man ihnen gegeben. Seil roarb ba ber Vlick

für bad, mad man bem Volke angetan. Xlnb ald, roie einft 3U Rrmind

3eiten, bureb Verrat aud Verfrauendfeligkeit bem Heinbe gegenüber

S'etbberrn unb Volk ber 6ieg aud ben öänben geriffen mar, ba ermaebte

ed unb kehrte beim 3u ben menigen non graufamen (Ebriftcn nicht 3er-

ftbrten Krümmern feinet 9Kptbod, unb ©iebter übertrugen bie (Ebba ba

unb bort im Volke in bie Sporte unferer Sage.

Vfte jubelten oiele: nun finb mir beimgekebrt, nun haben mir bad, mad
unferem (Erbgut enffpriebt, unb bie Xlnfeligen begannen, ben Vtptbod
nun 3U einer Volkdreligion 3U geftalten, unb febon ftür3te Vernunft bie

erfte ber 6tufen hinab unb febuf artgemäfee £ebren 00m ©cbickfal ge-

ftaltenben ©off. Xlnbeiloolt brobfe ©efabr hier, baß nun bad Volk 3ur

„Volkdreligion" fdmffe, bie nach ben gleichen ©efefcen mie alle Reli-

gionen 3toangdläufig hinab 00m ©öttlicben in ber Ankunft bureb gleiche

S'reoel irrenber Vernunft an bem ©öttlicben ffüqen merbe, burd) eine

Rnfmorf auf bie lebten fragen bed £ebend fern oon bem (Erkennen ber

9Babrbeif burd) bie Horfdjung bliebe. Xlmfonff märe alled £eib ber lebten

faufenb 3abre oon unferem Volke gelitten, alle bie unbeiloollen ©efab-
ren ber (Enfmuqelung bureb förembglaube überlebt morben, umfonft

mären alle bie VXillionen ©eutfd)er in oergangenen 3abrfaufenben ber

©emalfgier cbriftlicber Priefterkaften unb ber ©raufamkeif ihrer Hal-

terungen, ihrer Vtorbe, ibred lebenbigen Verbrennend oerfallen, ©ie

ein3ige VXöglicbkeif, all biefem graufamen oerbreeberif^en ©efebeben

eine finnoolle Rnfmort 3U geben, märe oerfäumt unb neued Xlnbeil burd)

Volkdreligion mürbe bem armen Volke in kommenben ©efcblecbtern

nun broben.

©oeb ed mar unter ben (Ermacbten ein VIenfd), ber ficb fcbcute, trofj

altem Horfcben unb VSiffen bureb bie Vernunft bie lefjfen fragen bed

£ebend im Übergriff auf bad ©offline beantmorten 3U mollen, unb ber

im (Erkennen biefe finnoolle Rnfmorf für fein Volk fprad): V?oblan
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benn, 3hr ‘priefter, 3t>r nahmt unfercn $If)nen ben ehe er noch

abgeftüqt mar, ehe er noch Religion gemorben, bie fid) anmaßf, bie

R3ahrf)eit 3U geben über bie leßten gingen beS CebenS. V3of)lan benn,

3br nabmt uns ben RtpthoS, unb nur toiber (Euer holten maren unS

krummer erhalten nun biefem Vichtmerk. <20eife kann bieS Schickfal

merben für unfer Volk, roenn eS erkennt, biefer RlpthoS ift ©efahr, benn

es mangelt ibm 6cbeu oor ben testen fragen beS CebenS, für bie nur

bie V$ahrheit ber ^orfdjung ben Vkg 3U babnen meiß. £at nicbf baS

Veuffdje Volk, gerabe meil eS 3um grembglauben ge3mungen mar, keine

©emütSoermebung mit biefem gremben erlebt, unb konnte eS nicbt umfo
ernfter unb auSfdjließlicher, konnte eS nicht umfo ungehemmter unb nur

oon ber Wahrheit geleiteter nach bem (Erkennen ber Raturgefeße for-

men burd) oiele ©efcbtechter hinburd)? R?ir braud)en ben RlpthoS

nicht, um heint3ufinben 3um (Erbgut, baS lebt unabgemanbelt in unferer

Seele, unb mir merben als köftlicheS Out bie grüdjte heiligen gorfdjenS

nach Wahrheit oermerten, um enblid) baS lang erfebnte 3iel: (Erkennt-

nis, erreichen 3U können» Unb meil biefer Veutfche RTenfd) fo fpracb,

unb meil ihm meiteS Riffen gesenkt unb er ftark mit bem (Erleben ber

Seele eS paarte, fo marb ihm in biefen 3ahren ber SobeSnof bie ©ort-

erkenntniS, bie in ben Werken niebergelegt ift, 3U benen mir in biefer

Stunbe unS begaben» Glicht oor bem Riffen, nein, erft 3uleßt magte (Er-

kenntnis fid) an bie Rntmort auf leßte fragen beS £ebenS, bie bie Re-
ligionen fern oon bem göttlichen Villen 3ur Wahrheit tollkühn 3U geben

fid) einft fchon erkühnten. geft unb klar finb bie Rntmorten auf bie

lebten fragen, bie biefe (Erkenntnis gibt, aber unüberbrückbar ift bie

äluff 3mifchen bem, maS fie oon bem Sinn beS £ebenS, oon bem Sinn
beS SobeS, oon bem Sinn ber llnoollkommenheit, oon bem Sinn ber

Völker unb ihrer (Eigenart unb oon V3efen unb Vebeutung ber Kultur

als ©leiclmiffe beS ©örtlichen gibt, tiberall ift baS, maS fie gibt, ber

V3iöerpart beffen, maS Religionen oom VSefen beS ©örtlichen als Rnt-
mort auf alle lebten gragen beS £ebenS gegeben hurten. 3um erften

Riale fteht nun klares unb gefteS ihren Vogmen gegenüber. Rber
unenblid) überlegen ift eS bem VJahn ber Religionen, meil alles, maS
biefe ©orterkenntniS als Rntmort gibt, mit ber Satfädjlichkeit im ooll-

ften ©inklang fteht.

RJie groß bie ßluft, mie klar ber 3u)iefpalt 3mifchen ©orterkenntniS

unb ben Religionen ift, baS lefen Sie in bem genannten VJerk, menn
Sie erft in Veutfcher ©rünblichkeit, fdjrirtmeife oom erften ber fieben

RJerke beginnend, einbringen in bie ©efamferkenntniS. 3n biefer kur-

3en Stunbe kann eS nicht ermähnt merben.

Vielleicht ift eS mir gelungen, in biefen VJorten Sie oon bem einen

fd)on etmaS 3U über3eugen, baß bie Veuffche ©orterkenntniS nicht bie

Religionen ftüqt, nein, baß fie nur 3eigt unb ben Völkern ber (Erbe be-

mußt macht, mie tief biefe Religionen fid) felbff hinab oon bem VJefen
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be£ ©öfflicben in bie ©offferne ffüqfen. Rielleicbf ift e£ mir auch ge*

fangen, 3bnen 3U 3eigen, baß e$ nicht oon Anbeginn an bemußfe RJelf-

macbfgier bö£milliger ‘Priefter mar, öie biefen 6fur3 bebingfe, nein, baß

bie Rtenfcben off im beffen Sollen ben irrigen RSeg gingen, fid> non
ber Vernunft oerleifen 30 laffen, auf leßfe fragen be£ £eben£ Rnfmorf
3u geben, ehe gorfcbung ba£ Rormiffen f)ier3u fcbenkfe. Unb bie ßlar-

beif herüber, glauben 6ie mir, ift ebenfo roicbfig, befonberS in biefer

6funbe. ©enn, nicht toabr, menn mir au£ klarer (Erkenntnis beS Un-

heils, baS all biefe fief geftüqfen Religionen ben Völkern bereifen, in

ben
c
prieffern bie ©egner ber Befreiung ber Rölker burcb bie ©off-

erkennfniS feben müffen, fo iff eS boppelf ernffe ‘pflidjf, baß mir ibnen

nirgenbS aucb nur baS geringffe Unred)f fun, baß mir ibnen nirgenbS

eine 6cbulb 3ufpre<ben, bie fie nicht baffen. Rber eS märe auch töricht,

roollfen mir je bieS fun. ©enn gerabe ba, an ber Stelle ber unreifen 93e-

fcbulbigungen mürbe oon kommenben ©efcblecbfern 3rrfum in bem er-

kannt, maS mir fagfen, unb bann mürbe baS Unheil ber Rerfklaoung ber

Rtenfcben unter bie ‘priefferkaffen ber fiefgeffür3fen Religionen roieber

fid) aufricbfen können. 3a, auch ein meifereS Unheil mürbe bann unfer

Rolk unb bie Rölker oermirren. 6ie mürben ben RolkSreligionen ber

älfeffen neu mieber oerfrauen unb mürben glauben, baß eS nur

gälte, machtgierige ‘Prieffer au^ufRalfen, um beren 6fur3 3U oerbüfen.

Rtöcbfe eS mir boeb in biefen Rfarfen gelungen fein, 3bnen 3u 3eigen,

mie roid)fig für jeben ein3elnen oon unS unb für unjer Rolk eS ift, 3ur

©offerkennfniS als ber einigen möglichen Rettung gegenüber ffüqen-

ben unb geftür3fen Religionen bi^ufinben unb fid) oon keiner einigen

ihrer (Erkennfniffe auS3ufcbtießen, nein, ficb mit bem gan3en (Ernffe unb

ber ©rünblicbkeif beS ©euffdjen RolkeS in fie 3U oerfiefen.
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3Deutfd)e ©ottecFcnntnis
n?ie fie §rau 0r. DTt. £ubenborff in if>ren pfjifofopfyifdjen 2BerFen niebergefegt fyat, ifl

bie ©runblage für bie ^eßtgung beo ©eutfcfjen 3Q?enfcf)en unb bie fcctifcf>e ©efd)Ioffen=

f>eit bes Seutfdjen QSolfeö, auf ber allein baö große 3iel bes oöfFifcfjen unb totalen

©faafes erreicht roerben Fann.

Ör. DU of^ilbe ßubenborff:

Sriumpf) beö UnjlerBtn^Feitunllcnö

ungeFürste QSofFsausgabe, geheftet 2.50 D^OQft., ©anjf. 5.— D'tOQ?., 416 ©eiten,

25.-32. Saufenb, 1937

Ser ©eefe Urfprung unb 2Befen:

1. Seit: ©c^öpfunggef<$icf>te

ungeFürste QSolFsausgabe 2.— ©ansfeinen 4.— DtDTi., 108 ©eiten,

8—15. Saufenb, 1937

2 . Seil: 3)eö DCTitenfc^en ©eele

gef). 5.— DiDK., ©angl. 6.— 246 ©eiten, 10.—12. Saufenb, 1937

3 . Seil: ©efbflfdjöpfung

©ansfeinen 6.— 9t3Ti., 210 ©eiten, 6. unb 7. Saufenb, 1936

0er ©eefe 2Birfen unb ©eftalten:

1. Seil: S)cö Äinbeö ©eele unb bec ©Ifern 2lmt

(Sine $f)ilofopf)ie ber (Srstefyung

©ansleinen 6.— 384 ©eiten, 13.— 15. Saufenb, 1936
23ersei(f)nis ber ©ticf)rporter unb fjierju,

gefj. —.60 di'JU., 40 ©eiten

2 . Seil: S)te 23oIFöfeeU unb ifyzt Dtflac^fgeflata

(Sine 'p^llofop^ie ber ©efd)icf)te

©ansleinen 7.— 460 ©eiten, 9.—12. Saufenb, 1936
2fusfüf)rltd)es ©tic^roorfoerjeirfjniö ^iergu,

gef>. — 60 D’tDIt., 32 ©eiten

3 . Seil: S)aö ©otflieb bet ^Söffet

(Sine 'Pf)ilofopf)ie ber Kulturen

©ansleinen 7.50 392 ©eiten, 5. unb 6. Saufenb, 1936

DHaffjilbe £ubenbocff, iljc unb 2X$trFen

jperausgegeben oon ©eneraf ßubcnborff

gefcfjrieben oon iljm unb anberen DTtitarbeifern

344 ©eiten, ©ansfeinen 7.— ÜKJH., in Ceber 18.— ^XDTt.

3u besiegen buccf) ben gefamten 25udjf)anbel, burcfj bie £ubenborff;23ud)f)anbfungen

unb :25ud)oertrefer

Subenborffö Verlag, 05. m. h. 3QT ii u 1$ e n 19



$üt ben Bampf gegen Uom
£)r. Olt a f f> I f b e fubenborff:

(Srlöfnng oon 3efu Gljrifto

ungefürgfe SOoffsausgabe 2.— OtOIt., geb. 4.— OtOH.,

372 ©., 43.-47. £fb., 1936

(Sin 23Iicf in bic TOocalle^ce bet römifdjen 5tir<f>e

gefj. —.25 9tOIT., 50 ©elfen, 99.—104. £fb., 1937

(5. u n & Olt. fubenborff:
3)aö ©cfjeibmiö ber 3efutonmac&f nnb Hj* (Snbe

gef). 2.— DtOTt., ©an^Iernen 3.— OtOtt., 192 ©elfen,

46.—50. Xaufenb, 1937

3)aö große (Snffefjen— 3)ie 25ibel nidjf ©offeö 2K5or£!

©onberbrudF, gef). —.30 OtOTt., 32 ©elfen mit far=

blgem Umfd)fag, 261.—280. £aufenb, 1937

©enetal fubenborff:
Stbgcbflfcf!

2Infroorfen auf S^eologengeflammel über „£)as große

©ntfeßen"

gef). —.70 OtOH., 76 ©elfen, 21.—30. £aufen&, 1937

Prof. 23 e r g e r :

3)er DTRaterialiömnö beö Gfjriftenfnmö —

•

baö nmf>re ©cftd)£ ber fatljolifcfjen Äircfje

gef). 1.50 OtOTt., 109 ©elfen, 11.—20. £aufenb, 1937

2B 1 1 f) e I m 01tafff)lefjen:

£>er @df)lüffel jnr $ircf>entnacfrt

©In 23fl(f In bao romlfcf)=faff>ollfd^e Otlfuaf

gef>. 1.10 OtOIt., 76 ©elfen, 1937

©r. £ u b m I g ©engler:

&aff)otifd)e 2If£ion im Angriff auf Semfcfjlanb —
©le füge Dom „rclmrcllglöfen" 2Scrbefefb$ug

gef>. —.50 OtOJt., 32 ©elfen, mit 23ltbumfcf)fag,

11.—20. £aufenb, 1937

2f. £ f) I e I (ehemaliger PafF)ol»fcf>er @elfHldF>er unb fpäfer

©eneralfefrefär beö (5Dangeflfd)cn 25unbe0):

^3riefleroergö|ung unb 23ol?ögemeinfd?aff —
9tom£ircf>Iicf)e 2lrcf)h>e plaubern auö

geh- 1.20 OtOtt., 88 ©elfen

3u beziehen burd) ben gefaulten 23ud)fjanbef, burd) ble £ubenborff-'23ud)f)anbIungcn

unb =23ud)Derfreter

fnbenborffö Verlag, m, &. 3QT ü n cf) e n 19



öuu 2Cbtr»el>r 6es ©eelenmißbtaucbs

dutcb (Dffultlebten unb Detdngftigung

Sr. OK a t f) 1 1 b e ßubenborff:
Unfere Äinber in ©efatjr

Sorträge, gehalten auf ber Sulinger Tagung für Grjieber

1937, geb- 1.50 D'tDCIt., 97 ©eiten

OK a t \) i I b e ßubenborff (Sr. meb. d. f emni^):

Gin (ölitf in bie (Dunfelfamtner bet ©eijlerfebet —
OKoberne OKebiumforftbung
gef). 1.— KOK., mit 2 Silbern 72 ©eiten unbSifb 5

umfd)fag, 1937

OGSa^oftnn bureb ©eiflerglaube —
^nbujicrtes 3rrc fe *n Öurcf> öffultlebren

an jpanb oon ®ebeimfd)rift nad)gettn'efen

geb- 120 OiOK., 120 ©eiten, mit Silbern, 14. biß

16. Saufenb, 1935

(Der (£rug ber Aerologie
gef). —.20 KOK., 20 ©eiten, 30. u. 31. Xaufenb, 1937

3t>b anneß © d) e r r :

235trff Gl ©cbabbai, bet 3ubengeff noch?
Gin grauenoofleß Seifpief inbujierten 3rre fe,nö

gef). — 40 OtOK., 32 ©eiten, 11.—18. Xaufenb, 1934

(Olußjug auß „Sie ©efreujigte")

Sr. meb. 213. 2B e n b t :

(Die ipölle alö (öeßanbfeil ber jtinbereqiebung
gef). —.20 KOK., 32 ©eiten, 15.— 17. Saufenb, 1937

2)ie irrefübrenbe £>enfarf bet Abergläubigen unb t^re falfc^c „3nfmtion"
gef). —.25 KOK., 16 ©eiten, 14.— 16. Xaufenb, 1934

^ermann K e b ro a f b t :

£>aö fcbletcfjenbe G5ifc

Ser Offuftißmuß, feine ßef>re, 2Beltanfd)auung unb
Sefämpfung
geb. —.90 KOK., 64 ©eiten, 11.— 15. £fb., 1935

(Die fommenbe Dtcligion —
iöffultroabn alö 3tacbfolgcr beö Gbriftenfumö

geb- —.80 KOK., 48 ©etten, mit Silbumfd)Iag unb
1 ©fijje, 11.—13. Xaufenb, 1937

^riminalf’ommiffar e f § :

S)aö ^ellfeben — ein ÄriminalfaH
geb- 1.30 KOK., 96 ©eiten, 1937

3u belieben bureb ben gefaulten Sucbbanbel, bureb bie ßubenborff=Sucbbanblungen
unb =Sutb»?erfreter

ßubenborffö S e t l a g f
©. m. b. DQK n n cb e n 19



ÜDte blaue Hti\)t

umfaßt SlB^anblangen oon S)r. DTt. ßubenbotff
bic in allgemein öcrflänbUc^cc (Jornt einseine ©eBiefe

ber 2)eutfcf>en ©otterfenntniö Befjanbeln.

23 i s f> e r
f

> n & erfdf)ienen:

1. 5)euffcfjer ©offglauBe

84 ©eiten, Preis geheftet 1.50 ©angleinen 2.—

2 . 2luö bet ©ofterBennfnis meinet ÜSerfe

144 ©eiten, Preis geheftet 1.50 iRDV., ©angleinen 2.50 31DR.

3 . ©ippenfeietn unb ©ippenleBeu

96 ©eiten, Preis geheftet 1.50 StDIt., ©angleinen 2.50

3n Vorbereitung:

4. gut ^eietfiunbeu

£ 23SaljtIjett unb 33$alm

Sie blaue Dteilfe rnirb burcfj roeitere 23ücf)er laufend ergängf.

Hubenborffs *5albmonatöfd)i‘tft

„Ilm ^eiligen (ßueH ^eutfificr'Kraft"

mit Siefbrutfbilbern, erfdjeinf am 5. unb 20. {eben DRonafs.

©s ift bie eingige 3e * t f
cbrif t, in ber ber ^elb^err unb feine

©attin fcf)reiben. 3mmcr gegenroartnaf)e, unterrichtet ß u *

benborffs jpalbmonatsfchrift über alle ©e*

biete Dölfifcf)en ©eifteslebens, über ©eutfcfye ©otterfennt=

nis, aber aucf) über bas feurige 2öirfen ber überflaatlid)en

DVäcfjte in ben Völkern ©uropas unb ber gangen Q23elf;

auch finben barin 2lbf)anblungen über Äunft, 2Biffenfd)aft,

2Birtfd)aft, ©rgiefyung unb jpod}ftf)ulroefen 2lufnaf>me.

©ingelpreis —.40 ÜRDV., DRonatsbegugspreis burc^ bie Poft —.64 RDR.,

unter ©treifbanb oom Verlag —.70 3^DQft.

fjalbmonotsfthnft

liUlt Mlltf ihm:

I- M «n«r «*:«< 9ttm BMt .

Wjllt »11. IW 6MMUl

Subenfcotffö 5Ö t t l a g ©. nt. B. / 3IT it u e n 19




